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ÄrtTVenn ber junge ©raf gebertgo Sonfalomeri burd)

]^\% b™ ©trafen 9D?ailanbS ging, bie eng, fyod) unb
^W^7 (teil n>te gef$fd)lud)ten waren, fo cjlid) er einem

eütgefdjloffenen ^ferbe ober Jpirfd), ber mit entrujleter Un*

gebulb bie labi)rintf)ifd)en ©dnge feinet ©efdngniffeS entlang

fdjreitet unb ben 2(uögang inS, greie fudjt. 9Bdf)renb er bei

allen SSergnugungen, bie bie gute ©efellfdjaft pflegte, beim

$ed)ten, Sanjen unb leiten, bei kennen unb 3agben, burd)

feine ©ewanbtfyeit unb feinen ©efdjmatf bie 55licfe auf jTd)

jog, eilten feine 2lugen, beren fdjwarjblauer ©lanj jle un*

ttergletdjlid) machte, über bie Umgebung fyinweg, alö ob jic

nid)t$ al$ ein JpinberniS wdre, t>a$ if)n einengte.

di war an einem 2lbenb beS auögefyenben SOßinterö, als

ifym bteö ©efufyt ber Unruhe unb beö Ungenügend beutlidjer

unb fdjmerjfyafter als je jum 33ewu$tfein fam, ndmlid) auf

einem 53alle, ben er ofyne feine grau befudjte, bie ifyrer erflen

@ntbinbung entgegenfat). @r fanb bie ©efellfdjaft, bie fiel)

im ^alafle beS alten ©rafen Zitta Derfammelte, in befonberer

Erregung, weil @ugen 93eauf)arnaiö , ber SSijefonig Don

Statten, fein @rfd)einen jugefagt tyatte, worauf man um fo

mefyr gefpannt war, als feine junge ©ernannt ifyn begleiten

follte, eine baijrifdje ^rinjefftn, Don bereu ©dbonfyett, ?iebenS*

wurbigfeit unb Sugenb gefprodjen würbe unb bie erjl furjftd)

in bie Steftbenj eingebogen war. geberigo, beffen gamilie

Äjterreid) anfing unb ber in ber Abneigung gegen Napoleon

aufgewadjfen war, nat)m bie frofybewegte Stimmung mit

Unwillen wafyr; in jeber ©ruppe, ber er jtd) ndfyerte, würbe

fcon ben fyofyen (Sigenfdjaften beS furflltrf>en ^aareS gefprod)en,

unb aud) biejenigen, bie über ben neugebaefenen Äonig unb

@f)emann wtfcelten, verrieten, baß jte burd) feine betwrftefyenbe

©egenwart erregt waren.

2(1$ @ugen, feine fixau am 2(rme, eintrat, f)6rte man ju*

nddjft nid)tS als baö Äleiberraufcfyen ber fyerabjmfenben



Damen, btö tue lebhafte 2(nrebe be$ ^rtnjen ben Jperrn unb

bie Jperrin be$ Jpaufeö, bie 9?dd)ft(l:et)enben unb atlmdfyltd)

bie ganje ©efellfdjaft ermunterte, ^eberigo jtanb neben ber

©rdftn grecafcatli, einer greunbin fetner grau, fa einer

genfternifdje, fcon wo auö (Te bequem jufefyen fonnten, ofyne

felbjt beachtet ju werben. „Jpübfd), aber plebejtfd)/' fagte (Te

mit 2Serad)tung ; „er (Tefyt axxü wie ein Unterleutnant, ber

etwa and) mit einem netten Äammermdbdjen jufrieben i(t.

Unfere ?anböleute inbejfen fdjeinen mit Begeiferung bie

Untertanen btefeö Äarnefcalfomgö ju fpielen." Sieö fagte fte

mit 93ejug auf bie Ferren unb ©amen, bie (Td) brdngten, bem

prinjfidKn ^)aare fcorgeftellt ju werben. X)ie allgemeine 23e*

flijfenfyeit benu^te ^eberigo, um unbemerft ben ©aal unb

baö J?au$ ju tterfaflfen; feine Saune war fo geworben, baß eä

tfym unmoglid) fd)ien, in bie gefeilige grof)lid)feit einju*

(itimmen. dt machte (Td) eilig SßBeg burd) bie neugierigen

Stfenfdjen, bie nod) immer am 5ore beö s))ata(le6 (tauben,

bog in eine gittere 9?ebenftraße ein unb überließ (Td) feiner

Stimmung unb feinen ©ebanfen.

T)a$ 3Mlb ber f)od)mutigen 2lri(T:ofraten, feiner ?anböleute

unb ©tanbeägenoffen, wie fte bem jungen granjofen fyulbigten,

ben bie 2ÖiMür 9?apoleonö ifynen alä gürjten aufgebrdngt

fyatte, fyaftete, 3om unb ©fei erregenb, in feinem ©eifte. @*

backte, baß Napoleon fein ?anb mit foldjer 9?id)tad)tung be*

fyanbelt fydtte wie Stauen, unb inbem er (Td) fagte, baß (Te e$

burd) it)r Betragen öerbienten, empörte (Td) bod) fein ©efüfyl

bagegen, afö gegen eine Vergewaltigung unb 33ert)6t)nung

be6 ebenen unter allen Äulturttolfem. S!ttet)r aU je empfanb

er e£ mit ©enugtuung, nid)t ju biefen SD?enfd)en ju geboren,

bie ofyne SOBurbe unb ©roße nur auf ben fladjen ©enuß be$

2(ugenblidf£ bebad)t waren; jugletd) aber bebrdngte itjn bie

grage, woburd) er (Td) benn anberä af£ eben burd) biefe $er*

ad)tung Don il)nen unterfd)iebe. ©aß (Te ifyn nid)t für ifyreä*
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gleichen fyielten, ließen tt)tt bie älteren iente burch Abneigung,

Säbel ober ©pott merfen, fciele fcon ben jüngeren baburch,

baß jic tfyn anjtaunten nnb ifyn in Äleibung nnb ©ewofyn*

fyetten nachzueifern fuchten, fei e6 auch nur, um (Ich berfcor*

jutun. Sttan fytelt tfyn für flug, fcharfblttfenb unb fyochftrebenb,

feine 2l(terögenoffen, junge Scanner, grauen unb Stäbchen

Porten $u, wenn er fprach, wie wenn fein Urteil mefyr afö ba£

anberer gälte; aber in biefem 2(ugenblirf fchägte er (Te gerabe

beöwegen gering. @r fyatte nidfjtö geletjtet, nicht mefyr gelernt

at$ jeber junge Grbelmann twn SSÄailanb: leiten, fechten,

ein wenig granjoftfch unb ein wenig ©efchichte. Vielleicht

geborte eine gebietenbe Gattung unb eine ftolje 2(nmut ju

feiner ^Perfon, bie ttjn öor anberen anzeichnete; aber auch

wenn er alle anberen in ber 2(uöbilbung be$ Äorperö über*

troffen fyätte, war er boch nicht fo einfältig, bloßen fertig*

teilen fyofyeren 2Öert beizulegen, du tyatte SÄänner in SSlai*

taub gegeben unb gab noch fotche, bie 2(nfpruch auf Grfyrfurcht

unb 9tut)m fyatten : 93eccarta, ber bie Stechtäwiffenfchaft in

eine neue 93at)n gelenft t)atte, SSerrt , beffen @f)arafter ein

Sßorbilb war, SÄontt, beffen Äunjt auch bie Gerächter feiner

©ejtnnungölojtgfeit bewunbem mußten, unb anbere; wie er

nun bebachte, baß ein unbeflimmteS ©elbftgefufyl tfyn Don

jefyer über biefe fyinauögebrängt l)atte, unb bann, tvaü er bi&

f)er gefeijtet l)atte, mit it)ren Säten Verglich, ergriff il)n ein

folcheö (Schamgefühl, baß er für ftch errötete.

@r ging fchnell vorwärts, vom Ungeftum feiner ©ebanfen

unb (Sntfchlüffe getrieben; benn inbem er baö fchärfjte Urteil

über ftch fällte, entfchieb er jugtetct), baß e$ für bie 3ufunft

aufgehoben fein feilte. Äenntmffe wollte er ftch juerfi er*

werben, bamit er jtch nicht länger burch bie ?ächerlichfeit ent*

wurbigte, Meinungen unb Einrichtungen ju verachten, ofyne

feinen Säbel begrunben unb vernünftige SSorfchtäge machen

ju Tonnen. 2öenn anbere ifym barin nachahmten, baß er bie
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fyerrfdjenben ©eftnnungen unb 23erl)dltniffe angriff, fo wollte

er, baß fte jugletdb ein Sanfter beö Sßefferen in ifym finben

fonnten. ©er £)rucf, ber il)n wdfyrenb beö ganjen 2(benbö

beladet fyatte, mid) bem ©cfywunge feiner belebten SOßillen^

fraft, bie (Td) anf ein außerorbentltdjeä 3tel richtete; feine

fdjlanfe ©eftalt rtdjtete ftrf) freier anf, nnb er burcfyetlte

mehrere (Straßen mit fliegenben ©dritten , ofyne baranf jn

achten, wofyin (Te führten. @r befdjloß ofyne 36gern, morgen

etwa, feine ?ebenöweife jn Derdnbem nnb, anftatt bie 3eit

mit jtnnlofen Sergnngnngen nnb 3eremonien jn Verlieren,

feinen ©etjt burd) grünblidjeä ©tubium, namentlich ber

<&taat& nnb SMurwiffenfdjaften , ber ©efd)td)te nnb ber

©pradjen, $u btlben nnb jn erweitern, ^lofclid) fceranlaßte

if)n ba$ ©efiif)f, ftrf) an einem unbekannten Drte jn beftnben,

baß er ftefyenblieb nnb jtd) nmfal) : er fanb fyerauä, baß er ftcf)

nidjt weit fcon ber ^Porta @omafüta befanb, in einer ©egenb,

wo fyauptfdcfylid) fleine Jpanbwerfer wohnten unb bie er feiten

befudjte.

Sfßte er ffanb nnb überlegte, welchen 2ßeg er etnfdjlagen

mußte, um am fdjnelljten nad) Jpaufe ju fommen, benn er

befanb ftcf) an einem ÄreujungSpunfte, fat) er tief im hinter*

grunbe einer langen bunflen ©äffe etwai Unfenntlidjeö ftd)

langfam bewegen. (5r bebaute fdjnell, baß er allein in biefer

fcerlaffenen ©egenb war unb feine 2Baffe bei ftd) tyatte; bod)

blieb er mit etnaü unruhiger flopfenbem Jperjen ftefyen, um
baö 23erf)üllte fyeranfommen ju laffen. (Sin fd)wad)eö SKdber*

rollen nnb ber flarer werbenbe Umriß überzeugten ifyn, baß

e$ ein Sßßagen war, ber melletdjt einen 2oten ober einen

Äranfen beforberte. 2(1$ er nafye genug bei it)m war, rief er

bem Äutfdjer $u: „$dt)rft bu einen Äranfen? $at e$ einen

Unfall gegeben?", worauf ber 2ßagenfd)lag fld) öffnete unb

ber Äopf eineö Gerrit jum SBorfdjein fam, ber fragte, tvai e$

gebe. SDftt 23erwunberung erfannte gxberigo ben ©rafen
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SOMjt b'Grril, ben ehemaligen ^rdjtbenten ber ji$alptnifd)en

SKepnblif, ben Napoleon jnm ^erjoge fcon ?obi gemacht fyatte

nnb ber je$t nodj, obwofyf ofyne 2(mt, eine beratenbe nnb oft

entfcfyeibenbe Stimme in ben @taat$gefd)dften tyatte. 2lnf

$eberigo$ @ntfd)nlbignng, er ^abe ftd) nberjengen wollen, ob

ber Sößagen ettvai @efpenjftfd)e6, etwaü 33erbred)ertfd)e$ ober

$ilf$bebnrftige$ Verberge, ldd)elte 9M$i nnb erfldrte, baß

er wegen eineS 3(nfattö heftiger ©idjtfdjmerjen feinem Äntfdjer

befohlen t)abe, Schritt jn fahren; gleidjjeitig forberte er ifyn

anf, einjnjteigen nnb mitjnfafyren, wenn anberä er nacf)^anfe

wolle, ba bie ©djmerjen je£t fajt fcornber waren nnb er bie

spferbe wieber traben laffen fonne. 211$ ^eberigo neben ifym

faß, fügte er f)in$n, baß er in einer fefyr wichtigen angelegen*

t)eit tton feinem ?anbgnt in bie ©tabt fomme, ndmfid) nm
ben aSijefonig fcon einer (£ntfd)lteßnng abgalten, bie er fnr

nnfyeiftwtl l)alte. dv fpredje bafcon, fagte er, weil ^eberigo

in bem 9Utfe ftefye, md)t nnr gnt reben, fonbern and) fing

fdjweigen jn tonnen. „Da 3f)r anf bie eine meiner be*

fdjeibenen ©aben rechnet/' fagte ^eberigo, „gemattet 3t)r

mir fcielleidjt, Don ber anberen einen mdßigen ©ebrandj jn

machen." @igentlid) fei e$ nnr eine $rage, bie er (teilen wolle:

ob SDWji e$ fnr efyrenfyaft nnb ratfam fyalte, baß ein jnnger

SÄann ftd) nnb feine 2lrbeit einem Staate wibme, bejfen per*

fönlidjer @pi£e er mit gmnbfdglidjer 2lbneignng gegenüber*

ftefye. SDMji betrachtete ^eberigo mit 2Bot)lwollen nnb fagte

ladjenb: ,,3d) fefye, mein ?ieber, baß 3fyr and) ein wenig anf

meine 23erfd)Wiegent)eit rechnet." (Jrnjtfyafter Verbreitete er

jid) bann barnber, baß nad) feiner SÄeinnng jeber jnnge Sßlav

Idnber, ber bnrd) ^erfnnft nnb 33egabnng eine 2lnwartfd)aft

baranf t)abe, in ben ©taatSbtenft eintreten folle. @r wtjfe,

baß bie Familie Sonfatonieri ojierreidjifd) gejtnnt fei; ob

nnn aber ^eberigo biefen Srabitionen folge ober ntd)t, fo

follte er jid) feineäfallä babnrd) abgalten laffen, feine 2(rbeit$*
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traft bcm Staate ju wibmen. <Ü fomme weniger barauf an,

mer ber 9Äafd)tne feinen tarnen gebe, afö Don wem unb in

welchem (Sinne fte gelenft würbe. Sie franjofTfdje J?errfd)aft

fei in Dteler S?infid)t ein Vorteil für bie i*ombarbei gewefen,

baö öffentliche ?eben tyahe ftd) reicher entfaltet; freilief), wenn

bie eint)eimifd)en Südjtigen ftd) Dom ©taatöbienftc jurücf*

jogen, fo müßte entweber 9)?ißwirtfd)aft ober $rembberrfd)aft

entfielen, bie außerbem jnr golge l)dtte, baß ber eingeborene

2(bel, ber ber 5räger ber Äultur nnb inöbefonbere beö <5taat&

wefenö fein feilte, infolge ber Untätigfeit träge, jhtmpf,

n)eid)fid) unb untaugfid) mürbe.

Da jie injwtfdjen Dor bem ^alafte beö^erjogö angefommen

waren, Derabfdnebete ftd) geberigo mit Sauf, ofyne ben

SOBagen, ben jener ifym anbot, weiter ju benn^en. Sffiäfyrenb

er nad) ^aufe ging, überbacke er SMjiö Sfßorte, bie it)n

burdjauS nid)t befriebigten. 2Bie fonnte er fagen, baß e$ auf

bie ^erfon beä J?errfd)erö nid)t aufomme, wenn ber Jperrfdjer

Napoleon war; benn ßhtgen 93eauf)arnaiö war nur fein ®e*

fdjopf! Sie in SOZatfanb regierten unb Verwalteten, waren

nur 3Solljiel)er Don 9?apoleonö fouDeränem Tillen ; man war

nid)t in (ürngtanb. 3e aufrtdjtiger er SOJctjt alö einen fyerDor*

ragenben Staatsmann Don unanfed)tbarer ?Keblid)fett be*

wunbert l)atte, befto mefyr mißfielen it)m bie eben au£ge*

fprodjenen ©runbfä^e, auf bie ftd) ber Sroß ber geftnnungä*

lofen ©flauen berufen fonnte, bie nad) ber ©unft beö jeweils

9ttäd)tigften fyafdjen. 9?id)t bie flüd)tigfte Neigung war in

it)m, bem erhaltenen diäte gemäß ju Rubeln ; vielmehr war

fein (Sntfd)luß befeftigt, feinerlei 2lmt, baä Jjpof ober Sie*

gierung tfym anböte, anjunefymen, fonbern ftd) biinhdrft ganj

auf bie 2luöbilbung feinet ©eijteä ju befd)ränfen.

Seffenungead)tet gelang e£ (Sugen 93eaut)arnai£, tt>n mit

bem Jpofe ju Derfnüpfen, inbem feine grau Jpofbame ber $i$e*

fonigin würbe, waä $eberigo auf ben 2Öunfd) ber Familie
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@afatt, ber Serefa angehörte, jufteß. Serefa mar jmar ge*

mofynt, ftd) bem 2öilfen tbreö Sttanneö ju fugen , ber nicht

feiten Don bem ber 3t)ttgen abnnd), freute ftd) aber ber ge*

troflfenen Übereinkunft bieömaf bcfonber$, weil fomofyf bie

mafyrfyaft fiebenömerte^rinjefjtn mie ber marmberjige, ritter*

lidje 93eauf)arnai$ ifyr fympatfyifd) maren. Sfyre finbfid) eble

@rfdjetnung unb ifyr treufyerjig fd)fid)te£ SßBefen, ba$ fte Don

ben anberen 2)amen burdjauä unterfd)ieb, machte bafb Q£uu

brudf auf ben 33i$efonig, unb feine Jjufbigungen mürben be*

merft, mie and), ba$ Serefa fte gefajfen annahm; benn ba fte

nid)t gefalffudjtig mar, backte fte meber baran, bie Sttdnner

ju reijen, nod) jTe gefegentfid) jurucfjuftoßen, fonbem freute

ffrf) argfoS ber Neigung, bie fte ermecfte. ^eberigo, ber bat

(Srfdjeinen feiner grau bei Jpofe immer ungern gefefyen l)atte,

befdmpfte mufyfam feinen UnmiKen; mie nun aber ber SStje*

fonig ifym ba$ 2(mt eineS ©ro$*©taßmeijter$ anbot unb ba*

burcf) einer befeibigenben SBerfennung feiner ^Perfonfidtfeit

unb feiner latente, ober einer ©ebanfenfoftgfeit 3(uöbrurf

gab, bie ebenfofefyr ber Surecfytmeifung beburfte, feinte er

nidjt nur für feine sperfon ah, fonbem tief aucf) Serefa ifyr

3(mt bei ber ^Prtnsefftn nieberfegen. 2)a$ ber ffeine franjojtfdje

@befmann, ber ©ofyn einer grau Don jmeifeffyaftem SRufe,

burd) nidjtS aK fofbatifdje Sud)tigfeit unb bie galante unb

feidjte ?ieben$murbigfeit ber franjoftfdjen Dfftjiere auöge*

jetdjnet, ifyn ju feinem ©tattmeijter tyatte machen motten,

füfyfte er fo fefyr afö Ärdnftmg, baß er e$ bebauerte, fte ntdjt

im 3tt>eifampfe rdd)en ju fonnen. @6 Derfdjdrfte feinen J?a$,

baf bie fonfl immer nachgiebige Serefa jmar feinem 2Bitlen

gefyordjte, aber im 33emu$tfein ifyrer ©djufbfoftgfeit unb ber

£armfoftgfeit Don (Jugend Seidjtftnn, fein 33erf)aften ifyr

gegenüber in <&d)Uit> nafym unb $eberigo$ @iferfud)t um fo

bestimmter jururfmieö, afö fein ?iebeöüberma$ auf feiner

(Beite fte entfdjufbigen fonnte. @ine Seitfang mar er geneigt,
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ifyr nid)t nur Mangel an weiblicher Sößürbe, fonbern and) an

italienifdjer ©eftnnung fcorjuwerfcn, eine Unbtlltgfett, btc

ifjre ftd) glexd)bretbenbe Sreue unb ^ejtigfeit allmdf)lid) ftill*

fdjweigenb wiberlegte.

SDftt breiig Safyren war geberigo baö Jpaupt einer gartet

geworben, bie ftd) bie Stalienifdje nannte, weil jie anftatt

franjoftfdjer ober ojterreidjifdjer Jperrfdjaft einen nationalen

<&taat als 3tet fe£te, ober and) bie liberale, weil jte bie

alte, abfolutijftfdje SKegierungöform burd) eine SSerfaffung

in mobemer Hxt erfefcen wollte. Unerwartet fdjnell ftellten

bie purjenben ßrreigniffe jte Dor bie9?otwenbigfeit$u fyanbeln,

aii Napoleon fiel. Die 9)?6g lief) feit, felbftdnbig ju werben,

war für Sttailanb jegt burd) rafdjen 2(nfd)luß an ßrugen

33eaubarnai£ gegeben, ber, an ber ©pi£e eineä gefdjutten

$eere$ ftefyenb, Dfterreid) abgalten nnb ftd) ju einem italie*

nifdjen Äonige machen fonnte. allein bie Unabt)dngigfeit$*

partei fonnte tton biefem granjofen nnb ©efd)6pf 9?apoleon6

ben 93egriff ber $rembt)errfd)aft nid)t trennen nnb richtete

bie ganje Äampffraft gegen it)n, woburd) eö ben ojterreidnfd)

©eftnnten leidet würbe, tt>rc ^pidne burd)$ufe£en. X)er wilbe

^lugetfdjlag biefer %eit war für geberigo wed)felweife be*

lebenb nnb entfrdftenb; er genoß in Dollen 3ugen, baß er

tjanbetn nnb twrwdrtäeilen fonnte, aber ba$ ©ewußtfein

nagte an tfym, baß teilö Mangel an geeigneten Mitteln, teils

bie ©ebanfenloffgfeit nnb ©elbftfudjt feiner 2(nf)dnger wie

feiner ©egner i\)n fcerfytnbern würbe, baö erwunfd)te 3icl JU

erreichen. 35ie größere $dlfte ber 2frifiofratie mochte fid)

nid)t fd)neU genug in £)fterreid)$ 2(rme werfen, baö burd) faft

f)unbertjdf)rige, fyeilfame Jperrfdjaft (Td) t)eimifd) in SOTailanb

gemacht fyatte, nnb mit berfelben 2(uöfd)ließlid)feit fafyen bie

granjofenfreunbe bie Rettung burd) ben 25eauf)arnai£ fcer*

bürgt; eö fd)ien il)m, ali ob feiner fcon allen, and) bietton feiner

Partei nid)t, ba$ (Sd)icffaf Stafienö im ganjen unb feine
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Sufunft bebaute. Suweilen war ei ifym, aU ob er allein

fefyenb unb wiffenb jwifcfyen lauter Sieren fei, bie ein un*

verftanbener 3ujtinft ju einer an jid) bebeutungSlofen ober

vielleicht unheilvollen ©teile riffe, ein jugleid) fldgltcfyer

unb brutaler 2lnbfitf. 3n bem ©efufyl, alleinftefyenb mit einer

fcfyweren Verantwortung betajtet ju fein, backte er an ben

©rafen SOTelji als an ben einzigen, beffen 2(nfei)en fo groß

unb altgemein war, baß er vielleicht bie Bereinigung aller

ju gemeinfamem Jpanbeln ergingen fonnte.

@$ war ein grufylingömorgen, aU er ftcf) entfcfyloß, ben

Äanjter aufjufucfjen unb ifyn ju bitten^ in bie Verwirrung

ber öffentlichen Angelegenheiten rettenb einzugreifen. 9Mji
empfing ifyn auf einem 2)ivan liegenb, ba ifyn bie ®id)t feit

einiger Seit beö @ebraucf)$ ber 33eine beraubte; fein ©eftcfjt

mar fcfymdler unb meiner geworben, bie feine gebogene 9?afe

fdjdrfer, unb bie 2ippen, um bie ein fyoflicfyeS ?dd)eln fcfywebte,

bann unb blaß, ©eine bunffen 2(ugen, bie in früherer %tit

tt>ot)t einen 2lu$brutf jefuitifcfyer ?ijl unb Verborgenheit an*

nehmen fonnten, waren tiefer jururfgefunfen unb erfcf)ienen

großer unb ernfter. @r dußerte $reube, geberigo ju fefyen,

an beffen Grntwitflung er immer 2lnteil genommen ijabe unb

ber einen Veildfyengerud) von 2U)nung unb Hoffnung mit in

fein Äranfenjimmer bringe. Subeffen ju bem, tvai ^eberigo

nun vortrug, fdjuttette er ben Äopf. „Verfucfjt nidjt," fagte

er, „mid) nod) einmal in bie Ädmpfe beö öffentlichen Seben$

ju äiefyen, bie id) faum au$ ber $erne ju betrachten tauge.

3cf) l)abe jahrelang mit aller Äraft ber einen 2ßelt gebient,

in ber tt>ir Sterbliche un$ bewegen; nun wirb ci mir 3eit,

mid) in bie unjTdjtbare einzuleben, ber wir and) anget)6ren.

2Bof)( fyabe id) bem Äaifer nat)e genug gejtanben, um burd)

bie SOBenbung feinet ©efdjicfeö erfd)üttert ju werben ; benft

inbeffen nid)t, baß biefe 2(nf)dnglid)feit mid) etwa bewoge,

mit bem (Tnfenben ©terne ben ©djauptafc ju verlaffen. 2fber
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wen läßt bteS (Snbe nidjt an ba$ Gmbe aller menfcfjlidjen

Singe benfen! 23on bem 2tnblicf ber jafyttofen geringeren

©efd)6^fe,bie fiel), t)on einem mächtigeren lange niebergel)altenr

nnn tanfenbfnßig regen nnb täglid) anmaßenber ifyr Seil tton

ber freigeworbenen 33ente t)etfct)en, wenbet mein 2lnge jtd)

tiberbrnßig ab
;

gefcfyweige benn, baß id) anf biefem SSttarfte

mitfeilfdjen mochte. SOBir iiberfd)ä£en bie SGidjttgfeit nnferer

irbifdjen Serfyältnifie. SOBie gleichgültig tfl: e$, tt>eflfen ©ier

e$ bafcon tragt, tt>aö ber ober jener beft£t, wem bieS ober ba6

angehört! 2Ba$ ein jeber ijl nnb tnt, bafcon fyängt ba$ 2ßot)l

ber (£in$elnen nnb beä ©anjen ab. 3n einem ©taat twn

@fyrenmännern, bie baS Steckte tnn, fann and) ein ©djelm

ofyne ©djaben regieren."

geberigo f)atte fanm mit ber 2ld)tnng jnfyoren fonnen, bie

ba$ 2llter nnb bie SOBnrbe be$ ÄanjlerS erforberte. „23erjeif)t

mir," entgegnete er lebhaft, „wenn id) (Surf) in bie bnnne

SRegion foldjer 2lnfdjannngen nicfyt folgen mag. SQBie fann

ein jeber ba$ fechte anberS tnn, at$ inbem er bie ^flidjten

feinet 93ernfe$ erfüllt? Unb tyabt Sfyr nidjt felbft gefagt,

baß nnfer 93emf e$ tft, bem ©taate jn bienen? 3d) n>eiß

nidjt, weldje formen ba£ £)afein im 9leict)e ©otteS annehmen

wirb ; mir muffen bie Sriebfräfte anerkennen nnb nn£en, bie

nn$ irbifdje SDZenfdjen bewegen. 2lnf ben Jjofyen @nrer 90ßei6*

^ett fcerfnmmert ber 2Bnd)^ ber Säten; bie aber jutb ba$

©felett ber 99?enfd)l)eit, nnb ifyr (Sbelfteö i(l baran gebnnben

nnb barin anögebrnrft, hi$ wir erlofte ©eijler ftnb."

SDZefji, ber anfmerffam nnb läcfyefnb jngefyort fyatte, fagte

einlenfenb, er frene jtd), einen jnngen SanbSmann eine fo

frdftige ?eben$anffajfnng änßern jn fyoren. @r fyabe fein

gernbleiben Don ben SÜBeltfyänbeln erklären, nidbt ifyn bajn

nberreben wollen, äßenn er feinen Sftat wnnfcfye, fei e£ ber,

nid)t mefyr erftreben jn wollen, al$ wa$ fcemnnftigerweife

erreichbar fei. Sßßenn Sttailanb je£t jn 53eanfyarnai$ fyalte, fei
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e$ mogftdf), baß biefer ba6 lombarbo^enejianifcfye Äonigreid)

erfyalte unb eine einfyeimifdje Qynaftie begrünbe; er fyabe

bafyinjielenbe SRatfdjldge berettö fett 2ßod)en gegeben, allein

bie SDZaildnber Parteien fyorten nidjt auf, ftd) untereinanber

$u befriegen, nnb ^>rtnj Ghtgen fei ju jartfüfylenb ober jn

fleinmütig, um bie jum S^ecf notwenbigen @ntfd)lüffe ju

faffen.

^eberigo tt>arf mit einer unmutigen unb fcerddjttidjen 33e*

wegung ben Äopf jurücf unb fagte: „SÖenn er ei fcorjiefyt,

ftd) ju fügen, warum feilten mir ben gremben feftfyaften?"

©er Äanjfer fniff bie 2lugen jufammen unb betrachtete feinen

©ajt nadjbenflid). „©efyorfam i^i bie t)6d)fte SOßeiäfyeit, bie

ber 9)?enfd) erlernen fann/' fagte er bebddjtig unb fuf)r bann

in einem fachlicheren 2one fort: „3fyr ße&t ben Sijefonig

nidjt unb, wenn id) recf)t berichtet bin, bie @rjt)erjoge ebenfo*

wenig. 3Betcf)er fingere $lan ijl e$ benn, mit bem Sfyr meinen

auöftedjen wollt? ©ollen wir bem ©enerat ^3ino bie eifeme

Ärone anbieten?" & war ndmfid) unter ben unbebingten

Italienern baran gebadjt worben, biefen tüchtigen 2lnfüfyrer,

ber ben rufft'fdjen ^elbjug rüfymfid) mitgemacht tyatte, an

@ugen£ ©teile ju fegen, ^eberigo machte eine fyaftig ah*

let)nenbe ^anbbewegung, inbem er fagte: „2Gir l)aben genug

Don ber ©olbatenfyerrfdjaft!", unb auf 9M$i$ fragenben

©tief fegte er fcorftefottg jogernb fyinju: „& gibt Millionen

Italiener, unb bie Jpdlfte i>on il)nen fernen fid) nad) einem

freien unb unabhängigen SSaterlanbe. %8enn fte alle ifyre

totalen diteifeiten unb 33efd)rdnftf)eiten biefem Sbeal juliebe

ein wenig jurütf(teilten, wenn fte ifyre 2öünfd)e ju einem feften,

bauert)aften 2Öilten t)erbid)teten, feilten wir ju biefem italie*

nifdjen SSotfe nid)t einen itafienifdjen dürften ftnben fonnen ?"

SDWji t)atte mit füfylem Staunen sugefyort unb ben Äopf nad)

bem geöffneten ^enfkrgebrefyt; am hellblauen Fimmel fingen

©irfanben fcon baunenweidjen 2Ö6lfd)en über ben bunffen
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9>aldjT:en, bie fein ©egennber bitbeten. „SBenn! wenn! Daö
ftnb ©djimdren!" fagte er serftrent nnb fpielte mit einem in

farminroteö £eber gebnnbenen 33nd)e, baö anf einem 5ifd)d)en

neben ifym lag, nnb in welchem er twrfyer gelefen fyaben mochte.

di fei bie „3?ad)fofge @f)rifti" Don SfyomaS a Äempiä, er*

ffdrte er, ein 93nd), baö $ebertgo wofylnod) nid)t gelefen fydtte,

baö er aber gewiß fpdter einmal fd)d£en würbe. „2llle ©e*

fyeimniflfe ber SÖeft foft bieö 53nd)", fagte er, „bem, ber zi

Derftefyt, wotwn xd) leiber nod) fern bin. Äenntibr ben ©prncb

beä alten SDtyftiferö : ,in girum imus nocte et consumimur

igni; mir irren nddjttid) im Äreife nnb Derjefyren nn$

brennenb?' ©onnt mir, mein ?ieber, mid) an6 bem irbifcfyen

2ab*)rintf) jn entwirren, befcor baö felbftmorberifdje $ener

mid) fcerjefyrt \)<xt." 3n feinem 33ticfe lag beim 2lbfd)iebe

wofylwollenbe 9?ad)ftd)t nnb ein feifer ©pott, ber ^eberigo

baö 53lnt in bie SÖangen trieb.

Die @nttdnfd)nng, bie er erfahren fyatte, erbitterte tt)n

gegen ben SÄann, ben er aU ben feinften ©eift nnb ftdrfften

ßfyarafter Sftaifanbö, ja 3talien$ bewnnbert tyatte, nnb ber

ftd) mm feinem SSaterfanbe entjog, ba eö feiner am meiften

bebnrfte. ©o trnbfetig tyattc ein 2ttter Don fanm 60 Sauren

it)n Derdnbert; er jnmte mit ber gebred)lid)en 3Renfd)cmtatur

nnb mit bem Äanjler inöbefonbere, ben er frei Don ben ber

Allgemeinheit anbaftenben ©d)tt>dd)en geglaubt fyatte. 2ßdre

er offen nnb wirffam fnr (Jngen eingetreten, fo fydtte man

il)n befdmpfen ober ftd) Don it)m nberwinben laflfen fonnen;

aber nnleiblid) war il)m bie ©(eid)gnftigfeit ober 2rdgtjeit

nnb Dollenbä, baß er jic in eine Äntte ber grommigfeit nnb

^ffieiöf)eit vermummte. (£$ fd)ien ihm baäfelbe jn fein, wa£

er ben meinen feiner ?anbölente Dorwarf, nnb worin er ben

©rnnb ber ftaatttd)en 35ebeiititng$loftgfcit fab, ndmlid) eine

gewifife $&eid)lid)hit be6 ©eifte6, ber ftd) am woblften fnt)lt,

wenn er ftd) in 33efd)dftignngen verlieren tarnt, bte fein wirf*
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fameS ^anbeln erforbern nnb feine 23eranttoortnng anf*

erfegen, ettt>a SJJnnjen ober alte Pergamente fammeln, inä

Sfyeater gefyen ober Stofenfrdnje abbeten.

2lnf ftd) fefbft angenuefen, warf er fid) mit fyocfygefpannter

Seibenfcfjaft in bie Grreigniffe beö 2ageö, jnndcfyft mit bem

3tt>ecf, bie SSerldngernng ber granjofenfyerrfcfyaft in ber

^erfon beä ^Prinjen Engen nnmogtief) jn machen. Sie 33olf$*

radje, bie man abftcfytlidf) gereijt fyatte, griff au$ ber SReifye

ber Unbeliebten ben ^inanjmini(ier^)rina l)eran^nnb marterte

ben Sßßefyrtofen mit ben Jjdnben nnb allerlei beliebig anf*

gerafften 2ßerf$engen jn 2obe. SfBdfyrenb fo 9#ailanb bie

Siejie ber napoleonifcfyen Jperrfcfyaft jertriimmerte, Verteilten

bie Alliierten Italien, nnb ali eine 2lborbnnng anö SÄailanb

in tyaxiü eintraf, nm einem fyabäbnrgifcfyen ^rinjen bieÄrone

eineö felbftdnbigen, naef) liberaler SSerfaffnng jn regierenben

Steicfyeö anjnbieten, toaren bie ?ombarbei nnb SSenetien be*

reitS 6(lerreidf)ifcf)e ^Protunjen geworben.

^eberigo n>ar ein Sttitglieb ber bnrcfy bie proviforifdje

Slegiemng ernannten Sepntation nnb reifte mit bem 33eum$t*

fein ab, obwofyl ber inngfte nnter feinen ©efdfyrten, ber

einjige jn fein, ber fnr eine möglich meitgefyenbe ©elb*

jtdnbigfeit Sttaifanbö mit dlad)btud eintreten ttmrbe; benn

bie übrigen wollten nicfytS, afö bem Äaifer ifyre Ergebenheit

verficfyern, ober Verfolgten ben @mnbfa§, fid) nid)t anöjnfe^en.

9hm aber jeigte fid) fofort, baß ber 3fborbnnng feine anbere

2fnfgabe blieb, al£ bem nenen Jperrn jn fyntbigen, nnb wdfyrenb

anf ber einen &eite bie wadjfenbe Einfielt in bie 2tn£ftcf)tö*

foftgfeit aller feiner politifcfyen 33eftrebnngen ifyn erfd)iitterte,

erweiterte nnb beranfcfyte ifyn ba£ treiben ber großen ©tabt

nnb bie gldnjenbe ©efelligfeit, an ber teilzunehmen feine

©tetlnng iijxt Veranlagte. 2öo er erfcfyien, bemirfte ber Sauber

feiner ©ejlalt nnb SDhenen, bie feelenvolle 2ebfyaftigfeit nnb

ber ©efyaft feiner Siebe, baß man ikfxt anzeichnete; aber er
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formte über ber fdjmeidbefnben 9D?etnung ber anbertt nur auf

©tunben bie Dergejfen, bie er felbjt öon fid) tyattc: baß er mit

allen feinen ^fdnen unb Hoffnungen gefdjeitert tt>ar unb bie

fyofyle unb Idcf)erttct)e Stolle eineöbelanglofen Jpoflingöfpiefte.

dlod) Hämmerte er fid) an bie 2(uöftd)t, baß bie Vertreter

(Snglanbö unb SRußfanbö 3)?ai(anb in feinen gorberungen

unterftu^en mürben; ba er bei ifynen fein ©et)6r fanb, blieb

nur bie 9Äogfid)feit, baß ber Äaifer felbjl ben 2ßillen ber

Italiener achtete, wenn eö gelang, it)tt fcon bem (Svnft unb

ber ^ejtigfeit beöfelben ju uberjeugen.

Äaifer granj empfing bie Sttaildnber Ferren in gemütlicher

(Stimmung, bie fid) unter bem Sinbrucf ber abftcfytlidjen 3u*

rucffyattung, bie @onfatonieri beobachtete, jundct)jl: nur befto

umftdnbticfyer entfaltete. Sßßdfyrenb ber erften oberfldd)lid)en

SOßedjfelreben betrachtete ßonfatonieri bie fyofye ^erfon mit

Spannung: ©ein Äorper, fein ©eftdbt unb feine Haftung

waren nidjt fydßlid), aber geijHoö unb unebel unb (tauben

in t)erle£enbem $Biberfprud) ju ber (Stellung, bie er einnahm,

unb ju ber ©elbftgefdlligfeit, mit ber er fid) berfelben bztvu$t

ju fein fd)ien. dlid)ti Don ©roße, 2ßabn ober Übermut tag

in feiner @rfd)einung unttullfurtid) auögefprodjen, n>of)l aber

ein eiferneö ©elbftgefüfyf, baö ntdjt bem ©totj üppiger 3?atur

unb abiigen 33luteö entfprang, fonbern einer lixt habgieriger

unb mißgünstiger ©eftnnung, bie fid) Don niemanbem ben

Slang ablaufen (äffen will. Siefer (Sinbrucf , ben er fid) im

einzelnen nicfyt fofort flarmadjte, erjeugte in gebcrigo ein

©efüfyt öon Abneigung gegen ein grembartigeä, feiner ©eele

nid)t Gringefyenbeä, baö mit leifer ©eringfdwßung Derbunben

war.

©owie eine ©elegenfyeit fid) bot, fagte er eta>a folgenbeö:

„£>ie Sffiirbel ber Vergangenheit ()aben in 9)?ailanb wertvolle

Äleinobien jurücfgelaflfen : ein eigene^ $eer, baä fid) in

blutigen Äriegen bewdfyrt ijat, @efe$e, bie freilid) biöfyer un*
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geachtet auf bem Rapiere (tauben, Unternehmungen, bie bie

33etriebfamfeit forberten unb ben SÖofytftanb fyoben; barf

SDZailanb fcon Gmrer SDfajeftdt erleuchteter @inftd)t unb Ddter*

lirfjer ®üte fyoffen, baß @ie einen Q5efl$, ben eö mit liefen

Opfern bejafylt fyat, erhalten werben?"

25er Äaifer, bem bie 33ebeutung ber SÖBorte nicfjt entgangen

mar, fagte nacfyldfftg, atö ob eö ftd) um ein paar förmliche

Lebensarten fyanbte: „3<* ja, icfy meiß mofyl, bie SDJaifdnber

fyaben in ben Äriegöjafyren tuet gelitten. 9?un, id) roerbe für

atteö forgen; ifyr feib meine Untertanen, unb id) werbe mie

ein SSater euren billigen 2öunfcf)en unb 33eburfniflTen Stecfynung

tragen." 25aS Sßßort Untertanen, baS ^ranj in ber Sat mit

33ebadf)tgett>df)[tf)atte, flang ^eberigo mieeineSurutfmeifung

unb JjerauSforberung ; um fo entfcfyiebener brachte er bie

tyittc fcor, ber Äaifer möge bie ?ombarbei burd) tyex\cnaU

union mit feinen übrigen Sdnbern Derbinben, nid)t ju einer

ofterreidfyifcfyen ^rofcunj machen. ,,3d) bin nid)t efyrgeijig,"

fagte $ran$, „fcon einem Äonigreid) Statten mitt id) nidjtö

miflen, meit id) nur auf bie ^roüinjen ?ombarbei unb SSenetien

ein Stecht fyabe." 3n feinem 2one lag je£t bie 93eftimmtf)eit

beS Jperw, ber baS [e§te Sßßort gefagt t)at; bod) mürbe er

gern, fugte er fyerablajfenb fyinju, hei feinen Sttaßnafymen bie

$orfd)[dge ber 2(bgeorbneten in Überlegung jiefyen. „dtwaü

anbereS ju erbitten ober anjunefymen, alö maS mir gefagt

fyaben, fiegt nid)t in unferem auftrage," fagte geberigo falt.

$ran$enS fyettbkue, neugierige 2(ugen glitten rafd) mit

fpottifcfyem 2D?tßfallen über ben jungen ©rafen, ber ifym ber*

maßen ju trogen magte. SaS Urteil, baS er im 3nnem über

ii)n ausfertigte, lantete, baß ber junge Wlann eitel, fyod)*

fat)renb unb pfyantaftifd) fei unb getegentfief) gebemutigt

werben muffe. Sie anberen SD?aifdnber Jperren geftefen ifym

freifid) ebenfomenig, obmofyt jte mit augenfdjeinfidjer 33e*

fliffenfyeit barum warben ; benn wenn er and) Unterwürfig*
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fett forberte, mar er bod) nur mit berjenigen jufrteben, bie

mit beutfdjer Einfalt unb SBieberfeit bargebracfyt merbc,

mäfyrenb ifyre übertriebene unb allju platte Äußerung tfym

Mißtrauen einflößte. Überhaupt Ratten bie Italiener nid)t£

2raulid)eö für ifyn; bod) erachtete er (Te für ungefährlich,

fofern er jie nur fdjarf in 3ud)t fyielte.

gtberigoS Jperj mar Doli fcon Erbitterung gegen alle, bie

feiner 2lnftd)t nad) biefen 2fuögang tterfdjutbet fyatten : gegen

bie mailänbifdje Slegierung, bie fi'd) nad) bem ©turje 9?apo^

leonö unb Engend gebilbet t)atte, gegen bie öfterreicfyifdbe

Partei unb gegen feine eigene, gegen ben ©rafen SQ?efjt.

SOBenn alle biefe anberö gemefen mären, glaubte er, t)ätte jtd)

etmaS erreichen laffen; aber and) jtd) fetbjl marf er fcor, baß

er bie ?age nidjt beizeiten erfannt tjatte. dv tarn (Tel) getäufdjt

unb bloßgepellt ttor, fo, alö fonne er auf baö Sutrauen feiner

Mitbürger feinen 2lnfprud) mefyr ergeben, ©ein 90ßibermille,

9ttai(anb unb jtd) in Sttaitanb ju fefyen, bemog ifyn, tmn 93ari£

nad) ?onbon ju fahren, um bie engfifdf)en S^flänbe grünblid)

fennen ju lernen. Sorten mar itym ber SRuf feiner *Perfon*

lidjfeit, Salente unb ©ejtnnungen vorausgegangen unb er*

öffnete it)m alle Äreife, in beuen moberne 93ifbung unb frei*

finnige 35e(trebungen t)errfd)ten, unb bie nun feine fd)lanfe

Sugenb, fein fcerfdjmenberifdjer ©eij? unb fein bef)errfd)te$

SSBefen ttollenbS gemann. 21(3 er nad) SOZailanb jurütffefyrte,

begann fein 9?ame in ber liberalen SßBelt Europas ©eltung

ju fyaben.

13ort l)atte injmifdjen mit ©erränge unb unter lauten

Jpulbigungen ber Einjug be$ neuen SD?onard)en ftattgefunben.

3m Jpaufe beö ©rafen SBitaliano Sonfalonieri, beS 33ater£

Don ^eberigo, l)errfd)te eine felbjljufriebene Stimmung, al$

märe auf ©runb eigener Serbienfte nad) fanger Jperrfdjaft

be$ Unjmnö nunmehr bie Vernunft mieberetngefegt. 2)er

t)äuftgfte ©aß im Jpaufe beö alten ©rafen, bie an ©teile feiner
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frnfytterftorbenen ©ernannt ben JpanSfyaft übermalte nnb ber

©efettigfeit ttorftanb, tt>ar feine ßonftne ^Pompea, mit ber er

beftdnbig im ©treite (ag, ofyne jte jebod) entbehren ju fonnen.

35eibe machten ^eberigo Sornmrfe, baß er gerabe jegt ab*

wefenb gewefen war, wdfyrenb er bie ©elegenfyeit t)dtte er*

greifen follen, ftrf) bei bem Äaifer in ©nnft $n fegen; aber

wdfyrenb SSttattauo verlangte, baß nber alle£, xvai ben Jpof

anging, mit Qmtji nnb ©fyrerbietnng gefprocfyen werbe, nafym

ftrf) ^Pompea baS SRecfyt, nber bieö wie nber atteS anbere ifyre

SDJeinnng frei nnb anögefaflfen jn dnßern. dlad) ifyrem ©efnfyl

waren bie 9led)te ber Jpaböbnrger Spnajtie nber Statten nn*

bestreitbar, tjatte biefe aber neben ifyrer Unantajtbarfeit als

fofcfyer and) eine menfcfyficfye ©eite, bie ber allgemeinen nnb

namentlich tt)rer Äritif nnterftanb. X>a Äaifer $ran$ in bem*

fefben Safyre tt>te fte fefbft geboren war, betrachtete fte ityn

nicfyt tuet anberö afö n>ie einen 3witting3brnber, ber ein wenig

mißraten wäre nnb wofyt baran tate f ftrf) nad) ifyren Hn*

weifnngen jn richten, ©te erj&fyfte ^eberigo, baß er wdfyrenb

ber ©afaanffnfymng in ber ©cata ein fanertopftfcfyeS ©eftcfyt

gemacht fyabe nnb tiberfyanpt fein Äattalier fei, woranf 33ita*

liano entgegnete, er gebe ba3 33eifpiel lobenswerter ©par*

famfeit, wofcon freilief) bie Sttaildnber nicfytö wififen wollten.

„Grr ift ebenfo geijig me bn," fagte spompea; „aber bn fannfl

nid)t fengnen, baß er wie ein ©tntf ©eife anöftefyt. Sa, er

fyat etwaü Don einem langgezogenen Satgficfyt nnb ift fein

Wlann fcon SOßett. (§r plagt feine granen mit einer ©atten*

Hebe, bie ifym niemals anSgefyt, wie einem 3(njlreid)er feine

Snncfye, nnb ei nimmt mief) nid)t wnnber, baß j!e ftrf) fyintegen

nnb Sterben. $reifid) fyat er e$ nicfyt notig, ein Äat>alier $n

fein, aber baSfyinbertmicfynidfjt, bieäöafyrfyeitanöjnfprecfjen.''

hingegen machte fte ^eberigoS Eingeworfene 33emerfnng,

$ranj fei eben fein Stafiener, fefyr bofe. (Srftenö, fagte fte,

fei er in ^forenj geboren, nnb $miten$ tangten bie Italiener
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iüd)t jum ^Regieren, ©te mdren untereinanber n>tc bte Jpunbe

unb ftngen an ju raufen, fomie mefyr afö einer ba n>dre. 3n*

bem fte geberigo mit ifyrem gdcfyer auf ben 2(rm fcfylug, fagte

fte, er folle nidjt baö moberne $ßefen annehmen unb ben

Italiener fpiefen mollen; bau fei pöbelhaft, unb er mürbe

feinen guten 2on unb feine (Sfeganj babet einbüßen. @r fange

an, ein ©onberling ju merben, bau fei aber eine grobe ©e*

fdjmacffoftgfeit, bie er abtun muffe.

3n einem fünfte mar $italiano geneigt, geberigo ju ein*

fdjulbigen, mo^Pompea it)n angriff, ndmftd), baß er feine grau

jutnel aWein laffe, ofyne jie auf Steifen gefye, überhaupt fte fcer*

nadf)tdfjTge. ^ompea, welche mit ifyrem funfunbtuerjigften

3at)re bie Steifye ifyrer galanten Abenteuer nocf) nidjt ab%u*

fdjließen gebadjte, l)atte eine Vorliebe für Serefa, bie fte ge*

vütyvt ba$ gute Äinb nannte, bie ntd)tö ertebt tyattc unb mit

alt if)rer ©djonfyeit unb Sugenb in bem, ma6 ba$ SBefentlidje

mar, gegen fte ntcfjt auffommen fonntc. 3mar pflegte fte,

wenn fte ifym SSormurfe machte, it)n augenjminfernb anjufefyen

unb ju fagen: „dlid)t mafyr, fte ifl tangmeiftg, ba$ gute Äinb?

SSBie eine proteftantifcfye Ätrcfye!"; aber fte bet)arrte barauf,

baß bie arme Äleine nicfytö bafur tonne, unb baß er ftd) ein

wenig um fte befummern muffe. 23italiano fagte bagegen,

grauen t)dtten ba£ Jpauö unb bie Äinber, ofyne ftcf) baburd)

irremachen ju laffen, baß Serefaö einjigeö fdugfl geflorben

mar, unb fönnten außerbem in bie Ätrcfye unb in baö Sfyeater

gefyen; SKdnner gehörten ju SD?dnnern.

dlad) htrjer %eit erfuhr geberigo, baß man ttyn allgemein

für ben Urheber be$ SSolBaufftanbe£ fyielt, bem ber gtnanj*

minifter ^3rina jum Dpfer gefallen mar; benn fein J?aß

SflapofeonS unb beö ^)rinjen (Sugen maren befannt, unb feine

^erfontidjfett trat fo auffallenb fyerfcor, baß man itjm ofyne

meitereä bie bebeutenbfte Stolle bei biefen (Sreigmffen jufdjrieb.

93efonber$ qudlenb mar e£, baß faft ein jeber annahm, eö fei



fo, aber niemanb eö ifym tn£ ©eftdjt fagte, fo baß er bte 3Ser*

acf)tung unb ben 3fbfcf)eu ju (puren glaubte, bte ein 2(njftfter

jum Sterbe einfloßt, ofyne ftct) verteibigen ju fönnen. (Snbttd)

entfdjloß er ftct) baju, ben 2lrgmol)n, ber t^n lautlos umftrid),

fefbft au$$ufpred)en unb jugfeid) afö verleumberifd) jurütf*

jumeifen. 3n ber ©djrtft, bte er ju biefem 3^t>ecf Verfaßte unb

verbreitete, machte er fotx>ot)t feine liberalen Überzeugungen

brfannt mie feine 2(nftd)t von beut 9tecf)te Sttaitanbö auf

©elbjtdnbigfeit unb feine Srauer, baß e$ jte burd) fretnbe

©emalt unb eigene ©djmddje verloren kjabe. Snbem er ftd)

einen SÄann nannte, ber niemals ©flave irgenbeiner Sie*

gierung gemefen fei, nod) e£ jemals fein merbe, forberte er

ben 3om be£ ÄaiferS t)erau£, ber bie 2lriftofratie feineö

Sieicfyeö al£ fügfame ©iener ju betrachten gemofynt unb gegen

^eberigoS ^erfon fdjon eingenommen mar: $ran$ verbannte

ben Uubotmdßigen für eine gemifie Seit auf eineS feiner ©uter.

£)te$ mar eine ermunfdjte ©enugtuung für ^eberigo, bem

baran tag, ju jeigen, baß er nidjt ©egner be$ ^rinjen @ugen

gemefen mar, um ftd) beim Äaifer $ranj beliebt $u machen,

ba^ er vielmehr nad) mie vor greunb einer nationalen Sie*

gierung in einer ber neuen %eit entfpredjenben $orm fei. @*

atmete mieber freier unb nafym ben 3orn feinet SaterS afö

millfommenen Sribut auf; benn e$ frdnfte ihn nadjtrdgtid),

baß er burd) ben väterlichen Einfluß in ber Meinung auf*

gemadjfen mar, afö mdre ba$ Sbfterreid)tfd)e bau allein 23or*

nefyme, Siedjtmdßige unb Vernünftige, unb baß btefeö 23or*

itrteif tfyn ju einer billigen Beurteilung beö franjoftfdjen (Sin*

fluffeS nid)t t>atte (ommen laflfen. Sie Stellung, bie er je£t

einnahm, glaubte er feinem Vater gegenüber auSbrucftid) be*

tonen ju muffen, obmofyf ifym bie Auftritte, bie ftd) baran

fnupften, peinlid) maren. SBibermdrtigfeiten ber üxt ftefen

ntd)t in$ @emid)t gegenüber bem 2luffd)mung, ben fein ©eifl

nad) Überminbung einer %eit voll Dualen, Snttdufdjung,
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©d)mad), 93ttterfeit gegen ftrf) unb anbete nneber nafym. Sie

^etnbe £)fterreid)6, bie ftd) rafd) mehrten, fafyen in tf)tn ifyren

^utjrer nnb eigneten |Td) banfbar feine Äampfeön>eife an, bte

barin beftanb, baß er 35ilbung, 3öot)lftanb nnb geiftigeö ?eben

in Sttailanb, ben nenen Jperren jnm 2ro£e, jn verbreiten

fud)te, bie ein bdmpfenbeS nnb einengenbeS ©Aftern be*

folgten.

3n ber ©djar feiner 2(nl)dnger festen wenige von benen,

bie ftcf) bamafS in 3!)?aifanb bnrd) ©eifl nnb ibeaten antrieb

anzeichneten. Sie erjte ©teile nnter ifynen nafym ©raf l'uigi

^)orro 2ambertengf)i ein, etwaü dfter alö ^eberigo, ebenfo

reid) nnb ganj unabhängig, in feiner Unternefymungäfuft

bnrd) feinerfei 33ebenfen nnb Vorurteile gehemmt. SOBaö neu

unb praftifd) nnb ber 2(u$gang£punft eineä großen 33etriebe£

mar, lorfte ifyn, ftd) irgenbnue baran ju beteiligen. <§* liebte

bie 3been an ftd), befonberö wenn fte ftd) ftracfö vemirflidben

ließen. Sa ifym ba$ Überlieferte als fofdjeö nid)t fyeifig war,

roeber Äirdje nod) Äonig nod) 2(be(, fo fd)ienen itjm bie ftifyn*

ften Umwdtjungen leidjt unb einwanbfrei. Sie ©leidjgulttg*

feit gegen feine 5itef mar nid)t nur eine SKebenöart bei ifym

unb nid)t einmal eine Überzeugung, fonbem ifym angeboren,

tt)ie er benn oft, wenn er über bie Untt>iflfent)eit ber 2frifto*

fratie fadjte, burdjauS vergaß, baß er baju geborte; and) fegte

er feinen Süßert auf feine äußere (Srfdjeinung unb ben (5in*

brucf, ben er bnrd) fte fyervorrief. jn allem biefen war er

ganj von ^eberigo verfd)ieben, ber ftd) gemdfylt fteibete, ber

ftd) nid)t leid)t von ben bnrd) bie %eit geheiligten 2)?dd)ten

foömad)te unb ftd) nid)t grünblid) genug über eine (§inrtd)tung

ober (Srftnbung unterrichten fonnte, bevor er mit feiner ^)erfon

unb feineu Mitteln bafür eintrat. @r t)ielt ^orro für unreif

unb oberfldd)lid), ^)orro hingegen xt>n für überbebenflid),

()errfd)fud)tig unb f)erjfoö in bejug auf 2erefa, bie er, ber feit

3af)ren verwitwet war, verehrte, unb bie geberigo nad) feiner
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Stteinung unterfdjdfcte unb t>ernad)ldfjtgte. Sro^bem fte fyduftg

aneinanbergerieten, waren fte bod) burd) baö gemeinfam 2ln*

greifenbe ifyrer 9Ud)tungen, burd) ?Porro6 Serefyrung für

2erefa imb and) burd) gegenfettige 2fnt)dnglid)feit bauerfyaft

tterbunben. di gehörten feruer ju biefem Äreife ber (Srjiefyer

&on sporroS ©öfynen, ©ifoio ^ellico, ein junger, bod) fd)on

ntfymfid) genannter 2)id)ter; ber 2frjt Stafori, ein fyerfcor*

ragenber SOIebijiner unb 53ewunberer Napoleon*, burd) bie

Sugellojtgfeit feinet ^Privatlebens berüchtigt; 33orfteri, ein

origineller Äopf unb beliebter ©efellfdjafter, tton bem man
biet erwartete; ber junge ©raf 2lrconati, ein gutmutiger,

liebenäwurbiger, aber t)on wedjfetnben Saunen umgetriebener,

(einem Steidjtum nid)t gewad)fener SJttenfd) ; ber £)id)ter @io*

öamti 33erd)et unb ttiele anbere ; bie SOIalerin Bianca SMeft,

eine frdftige 3?atur, bie immer ©d)u£tinge tyatte unb für

anbere befd)dftigt mar, ofyne empjtnbfam ju fein; bie tiet*

wohnte, feurige unb reijbare ©rdffn grecasalli; bie reijenbe,

burd) ben Äeim ber 33ruftfranff)eit ju frühem 2obe bestimmte

©rdftn SÄatfyilbe ©embrowöft), greunbinen SerefaS.

ßntglanb t)ielt geberigo für ba$ Urbilb eines freien unb

gfÄtflidjen ©taateS. dlad) bem S0?ufter SonbonS fud)ten er

unb feine greunbe SÄailanb ju mobewifteren; fte wollten bie

33eleud)tung ber ©trafen unb Jpdufer burd) ©aö, auf ben

bluffen bie £)ampffd)iffat)rt einfahren, Seitfdjriften grunben,

in benen atleS befprodjen würbe, wa$ in Stalien unb im Uni*

lanbe 95emerfen£werteö gefdjdfye, geleistet unb gebad)t würbe,

öffentliche ©pielp(d£e unb 53dber, Äaffeefydufer einrichten, in

benen Seitungen aufldgen, unb wo ein reger SSerfefyr in*

tereffanter 2D?enfd)en jtd) entwickelte. 2)a$ er bie SOBurjef

biefeö ©ebeifyenS, bie ZndjtiQteit eineS ftd) fetbft regierenben

23oWe£ nid)t fo leid)t nad) Statten übertragen fonnte, war

ifym betvn$t; bennod) regierte ber ©ebanfe baran feine £anb*

tungen unb feine SebenSweife. 2Me unbestimmten Hoffnungen
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ftttgen an, ftdf) ju gehalten, als ba$ ©erudjt taut mürbe, ber

junge Sfyronfolger in spiemont, Äarf 2Cfbert tmn ©attoijen, fei

liberalen unb patriotifdjen Sbeen jugdnglid) unb ein geinb

ber Jperrfdjaft unb 33et)ormunbung £)fterreid)3. 2öenn bie

©roßfyerjigfeit biefeä ^3rinjen fo meit ging, ba# er fein be*

quemeö @rbe magte, um bie J[?anb nad) ber fcerl)dngni&)ollen

eifernen Ärone auSjuftrecfen, fo mar bie 2D?6glid)feit ba, ben

auöldnbifdjen durften etnett einfyeimifdjen entgegenstellen,

©eitbem bereifte geberigo bie Sdnber 3talienö mit bem be*

fonberen 3tt>etf, bie (Stimmung unb bie Strafte ber 33efc>6l*

ferung fennen ju lernen unb bie gleidjgeftnnten Patrioten

miteinanber in Serbinbung ju fe£en. Überall mar ba£ Urteil

ber gebiegenpen Sttdnner, baß bie Suftdnbe franf unb faul,

burd) ttereinjelte Sieformen faum beilbar feien; aber ber größere

Seif be£ Söffet, bie auf bem ?anbe, maren in ifyrer 2frmut

fiumpfunb trdge, ja jte jogen bie Äfterreidjer ben einfyeimifdjcn

SBebrucfew unb 2lu$faugern ttor, unb and) ber flehte Bürger*

jtanb mar nidjt burd) aSaterlanbögeful)f ober anbere ibeale

Sriebfebem in 93emegung ju fe£en.

2)ie tyxohefa\)tt bei £)ampferö, ben^)orro unb ßonfalonieri

auf eigene Äoften Ratten berftellen laffen, auf bem *Po gemattete

ftct> ju einem gefte, ba$ mitzufeiern bie beiben Unternehmer

Diele greunbe auö 90?ailanb begleitet Ratten. 3)er 2(benb Der*

fammelte alle im Jpaufe eineö 33efannten in SSenebig. gebe*

rtgo, ber hei ber gafyrt mit zugegriffen fyatte, ftrafylte in

fyetterfter Saune, $orro hingegen mar tterbrießlid) unb fdjalt

auf ^Pellico, ber jtd) fcon ber ©efellfdjaft abgefonbert tyattc,

um ba6 2t)eater 5U befudjen, mo bie berühmte ©djaufpielertn

ßarlotta 9#ard)tonni fpielte, in bereu SoufTne er verliebt mar.

£)iefe abgefdjmacfte ?eibenfd)aft, fagte ^orro, tjabe ^3ellico

ganj untaugfid) gemacht, für ifyn fei er gar nicht mefyr ba, fei

and) fein Äorper anmefenb, fo fei e$ bod) fein ©eijt nidjt.

£a$ SSfldbdjen liebe ifyn nid)t\ abgefefyen bat>on merbe feine
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Familie eine foldje betrat nidjt jugeben, and) fyätten beibe

fein ©elb, furj, bie ©acf)e föfyre ju nicfytö ©utem.

^eberigo 50g $)orro in einen ffeinen ©aton, ber teer war,

nnb fragte tyalblant, ob e$ t)ieffeicf)t nnr biefer 2iebe$t)anbel

fei, ber ^Pellico fernhalte? <§* tjabe bemerft, baß ftc beibe,

$)orro unb ^Pellico, allerlei Jpeimlicfyfeiten nnb juwetfen Um*

gang mit fragwürbigen Renten Ratten; fyoffentltd) bädjten jtc

nic^t baran, fid) mit ben ßarbonari einjutajfen?

9>orro antwortete mit @mpftnbtid)feit, ti fei unredjt, fo

wegwerfenb fcon ben Sarbonari $u fprecfyen. SOßenigjknS

wären bieS ?ente, bie fefte Siele fydtten nnb feine fyinbernben

Vorurteile, din Vergewaltigtes SSolf fonne feine Sprannen

nidjt mit t>6fftdf>en Lebensarten auS bem ?anbe fdjarwenjetn.

2Benn man etwaü ausrichten wolle, burfe man nid)t Reifet in

ber 2Bat)t feiner bittet fein. „SOßaS fyaben jie benn an&
gerichtet?" fagte ^eberigo. ,,3d) tterbamme jie nicfyt; aber

ifyre %tit ift vorüber, nnb bn nnb tdj, wir geboren nicfyt jn

ifynen. SGBir jtnb feine Änaben, benen baS Jjerj beim Stäuber*

fpiele fyofyer fdjlägt ober bie ^piutard) ju ehrgeizigen $räumen

entflammt; wir ji'nb feine ©djwärmer, bie, ben £)ofd) in ber

Jpanb, bk ©erecfytigfeit anf ber (Srbe fyerftellen wollen. £a$t

end) vor Äinbereien nnb Übereilungen warnen, bie end) ver*

berben fonnen!"

@ie würben burdj einen 2eit ber übrigen ©efellfdjaft untere

brocken, bie im lebhaften ©efprdd) über Äarf 3(lbert, ben

@rbprin$en Don ©avopen, eintraten. <&cit er eine Äjter*

reicfyerin jur $rau genommen, fagte bie grecavalli, fonne man

auf ityn nicfyt met)r rechnen. Sößie ein freier 3Sogef burd) ein

SOBeibdjen in ben Ädjtg gefoeft würbe, fo fyabe er um bie Der*

liebte JpabSburgerin fein ©cfywert Eingegeben, dv würbe e$

nid)t mel)r fuhren, um Stalien ju befreien, fonbern f)6d)(tenS

um eS für Sbjterreidj ju unterjochen. SSÖaö fonne überhaupt

von ^piemont ®nte$ fommen, meinte 95orftert. £>er junge
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©raf 2(rconati fenfjte nad) 9?apofeon; nur ein fofdjer SSÄann

fonne ein foldjeS SOßerf vollbringen. ,,2(d), Napoleon!" rief

bte $recat)atli, „ein 2iger mit SÄenfdjengeijt! @o benfe id)

mir einen Äonig Don Statten!" Qabei richtete fte tt>re bnnflen

2(ngen fyeranöforbernb anf ^eberigo nnb fachte. 33orfteri

(teilte ft'rf) öor ifyn f)in, al£ ob er ifyn anf bie Suldfftgfeit btefeä

©ebanfenS t)tn mnjtern wollte. „SOBafyrfyaftig, ^eberigo," fagte

er, „bn bifi ein göttlicher Sfilannl 9D?irabean nnb 2(Iejanber

in einer $>erfon! ©efyt baö feine Jpanpt! ba$ jtolje ?dd)eln,

ba$ ben lieblichen SDhtnb nnb bie öerfd)Wiegenen 2tngen nm*

fpielt ! ©er biamantene 33licf bnrdjbofyrt ba$ 3ufunftögewotf,

ba$ bie Ärone fcerfynllt. 2ftte Heroen ftnb jnr Zat gefpannt

nnb bod) bemeiftert *>on bem Sßßillen, ber ben rechten 2(ngen*

6Itcf erwarten fann!" geberigo faßte ben Siebner ladjenb

nm bie ©djntter, fdjnttelte ifyn ein wenig nnb fagte: „3ebem

n>a$ ifym gebnfyrt. 3d) bin id), fyofyer fyinanS will id) nidjt.

3d) fann efyer ein ©Ott werben ali ein Äonig."

„2)a6 öerftefye id) nidjt!" fagte 2lrconati. „2Benn man
nnr bie Äraft fyatl äBar Napoleon nid)t Äaifer nber aüe

geborenen Äonige?" 3n ^eberigoö ©eftdjt trat ein fyod)*

mntig ablefynenber 2ln$brncF. „©oldje Äraft", fagte er, „bat

nnr ein Grmporfommting." SBorftert Heß ftd) mit einem

©enfjer ber @rfeid)ternng in einen ©effel fallen. „©Ott fei

©anf!" rief er anö. ,,3d) faf) bid) fd)on alö einen jweiten

Napoleon bnrd) (Snropa, 2fjten nnb weiter fegen, mid) fyinter*

brein. 3(be 2öeib, Äinb, offen, ©d)faf, ©emntSrnfje, abe

ffielt nnb iebenl" dv n>nt)lte mit beiben J&änben in ben

paaren nnb fd)ien mit erfdjrocfenen 2(ngen bie Äatajtropfye

jn verfolgen, bie nnn glncflid) fcermieben war.

e6
t)dtte nod) lange fo weitergeben fonnen, wenn nid)t

bie fpanifdje Sleöolntion im grnfyjafyr 1820 baö 33eifpie(

jn einer (§rt)ebnng in Neapel gegeben bdtte, bie glndlid) fcer*
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tief. 3e£t hielten bie grennbe einer SBerfajfnng im Äontg*

reicf) ©arbinten ben %eitynntt, ju fyanbeln, für gekommen,

mobnrcf) benn ancf) bie Serbnnbeten in ber ?ombarbei jnm

(Sntfcfjlnjfe gebrdngt nmrben* Die erjte fyoffnnng&wlle ©pan*

nnng, bie ftcf) aller 95etetftgten bei biefem nnfcerfyofften 2fn$*

blicf bemächtigte, mürbe für ^eberigo bafb jnr qndlenben

©orge. SOßeber bie Ärdfte ber Siettolntion in ^)iemont nocf)

in ber 2ombarbei ober im übrigen Statten fcfjienen einen

gfntfficfjen 2(n$gang jn gett>dt)rtexflen; n>a$ bebentete eine

Jpanbttoll freifyeitliebenber SSÄdnner, ein $anfe begeifterter

Sngenb nnb jtt)eifeft)after2(bentenrer gegen bie fejtgegrnnbete

9)?acf)t SDjterreicfjS ? £>b bie $erfönficf)feit be6 (Srbprinjen

fnr atteS $et)lenbe anffommen fonnte, mar nngenuß. dv fydtte

mithin feinen 2lnt)dngem raten mfijfen, fnr jegt Don jebem

53efreinng£t)erfncf)e abjnfefyen; aber bagegen erfyob ftcf) bie

Grmdgnng, baß immerhin ber üntfcfjttmng in ^Jiemont ftcf)

glncfficf) öolljiefyen fonnte, moranf angefefyene SOZdnner bort

rechneten, nnb baß man in biefem $alle ifyn anftagen fonne,

er tyabe ben richtigen 2lngenbfttf tterfdnmt, wo Sttaifanb im

2(nfcf)ln$ an einen ttalienifcfjen ^nrjlen gretfyeit, Unabfydngig*

feit nnb bie ©mnbfagefttnftiger Grtnfyeit fydtte erringen ionnen.

Darnm gfanbte er bafnr forgen jn mnflfen, ba$, im $alle Äarl

2(lbert bem in ifyn gefegten SSertranen entfprdcfje, bie Stollen

nnter ben @ingen>eifyten in 9)?ailanb »erteilt mdren nnb ofyne

3eitt)erfn(T: gefyanbelt werben fonnte. 2>a$ ©efingen be$

^laneS fegte eine 33orftcf)t nnb ein glättet ©icfjabrollen ber

Grreignijfe DoraitS, wie e$ bie 5Birfficf)feit feiten jnjlanbe

fommen ld$t, nnb woranf geberigo nicf)t rechnen fonnte. Sie

anbanemb nnb bejMnbig ftcf) fteigernbe Grrregnng, in ber er

lebte, nnb baä @effit)f ber 33eranttt>ortnng fnr eine Zat, bie

ba6 ?eben fo Dieter 2D?enfcf)en gefdfyrbete, nberreijte feine

Heroen nm fo mefyr, afö er ftcf) anfS dnßerjk anftrengte, ben

t)of)en ©rab feiner Unftcfjerfyeit nnb ©orge nicf)t merfen jn
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(äffen. (Sine Äranffyett ergriff ifyn, bie fofort mit ^eftigfeit

anftrat nnb ifyn an6 33ett feffelte, nnb bie Don ben Ärjten

als Jperjfranfyeir bemäntelt wnrbe. 2ro§ feineö ftiebevö unt)

jeitwetliger 33ewnßtfoftgfeit würbe Don feinem ?ager auö ber

SSerfefyr mit ben IKeDolntiondren in ^iemont gefeitet nnb bie

©enefnng bnrrf) bie fortwdljrenbe 2(nfregnng fyintangefyaften.

3u beginn beä SafyreS 1821 mar ber Suftanb be$ Äranfen

fo beforgniSerregenb, baß Serefa eineö 2fbenbö einen feiner

grennbe, ben ©rafen 9ttompiani an£ 93re$cia, gfanbte ab*

weifen jn mnflfen. ^eberigo jebod), ber bie Stimme erfannt

tyatte, rief anö bem 9?eben$immer, SD?ompiani folle bleiben, er

t)abe 2öid)tige£ mit ifym jn reben. ©owie fte allein waren,

fagte er ifym, bie Sorfefynng t)abe il)n gefanbt, er mnffe Der*

fytnbern, baß ©raf Sönbna, ber ©onDernenr Don SÄailanb,

ermorbet werbe. 2)er Überfall fei Don ben 23erfd)Worenen

anf biefe dlad)t feftgefegt. Ser erfdjretfte Sttomptani glanbte

bte Sieben eineö ^ieberfranfen $n fyoren, wofnr and) $ebe*

rigoä 2lnb(itf fprad): feine ©tirn flammte, feine blinfenben

2(ngen irrten balb fyajtig an ben Sßßdnben entlang, balb fließen

fte ben bofyrenben SMitf in feine. 3nbeffen fagte er, baß er

nid)t ptjantaftere, fonbern feiner wot)lbewnßt fei. spallaDicino

fei am Vormittage bagewefen nnb t)abe merfen laffen, baß

ba$ 9)rojeft in biefer dlad)t anögefnfyrt werben folte; fein

(Sinfprnd) verfange nid)t mefyr, feit feiner Äranffyeit fei ber

Einfluß anberer fyerrfcfyenb geworben. @ö wnrbe Sttompiani

nnfyeimlid) jnmnte; al6 einem genngfamen nnb frommen

$D?enfcf)en war ifym bie politifdje Sdtigfeit feineö grennbeä,

fo fefyr er ifyn bewnnberte, nnb obwohl er bie2(bneignng gegen

bie ofterreidjifdje $errfd)aft teilte, Don jefyer bebenffid) ge*

wefen. £>od) t>ielt er jegt jebe 95emerfnng barnber jnrnef nnb

meinte nnr, ob ei nid)t genüge, wenn er ^allamcmo ober

einen ber anberen anffncfyte nnb ifynen xt>r Vorhaben anö*

rebete, falls fte wirflid) eine fofdje Untat im ©inne fydtten.
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35a$ mdre nidjt ber rechte 2Beg, fagte gebertgo, t>eftig ben

Äopf fd)uttelnb r Dielfeidjt mürbe er jte meber ju Jpaufe nod)

fonft irgenbmo ftnbett; feinenfallS mürbe e$ ifym gelingen, jte

umjuftimmen, er mürbe pdf) baburd) nur bie SSttogttcfyfett

nehmen, ifynen entgegenjumirfen. @r muffe jtd) @inla$ in

33ubna$ ^Palaft Derfdjaffen unb ifyn felbft marnen.

2)a$ Motten eineö SOßagenS ließ ^eberigo jufammenfafyren;

Sttompiani trat an bau ^enfter unb Derfudjte burd) bie be*

fdjtagenen ©djeiben auf bie ©tra$e ju fefyen; aber nur bte

trüben 2id)ter au3 ben gegenuberliegenben ^dufern brangen

burd) bte bunjtige ginfterniS. Snbem er ju ^eberigoS 35ett

jurutffefyrte, fagte er, ein fofrf)eö 23erbred)en muffe $meifello$

Derfyinbert merben, er banfe ©Ott, menn er afö SGßerfjeug ba*

ju erlefen fei, ^eberigo folle jtd) beruhigen unb tfym bie ©orge

bafur vertrauen. Anjtatt beffen mürbe ^eberigo immer

aufgeregter, trieb ifyn jur @tle an unb gab ifym 23erfyattung$*

maßregeln.

@S ging gegen ben borgen, als Wtompiani jurücffam unb

bem fejt fdjfafenben ^reunbe fagen ließ, e$ fei alleS in ©rb*

nung. ©pdter teilte er ifym mit, er tyahe ftd) bie ganje 3lad)t

burd) in ber Umgebung beö ^alafteö 33ubna aufgehalten, aber

nidjtS 33erbdd)tige$ bemerft. 2>ie ^enfier feien bi$ fange nad)

$Jlittexnad)t erleuchtet gemefen; offenbar fyabe ber ©ouDerneur

©efellfdjaft gehabt, unb biefer Umftanb tyahe bie SSerfdjmore*

neu Dielfeidjt irregemacht, ober jte mdren au$ eigenem 2(n*

trieb Don ifyrem freDetfyaften 23ort)aben juruefgefommen.

Aufregungen mie biefe fyoben bie Jpeifmirftmg ber 2lr$nei*

mittet unb ber unermublidjen Pflege SerefaS immer mieber

auf. @vft ber jdfye unb gdnjlidje Untergang ber ?ReDolution

in ^temont, burd) ben 2fbfatl Äart 2l(bert$ unb bie Serfafyren*

t)eit ber Anführer herbeigeführt, machte ber gefdfyrlidjen 2dtig*

feit and) in ber ?ombarbei ein (inbe unb gab bem Äranfen

eine gemiffe SRufye, bie freilief) immer nod) Doli %5ittexhit,
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Stauer unb ©orge mar. Einigen fcon ben <£duptern ber

liberalen gartet in^piemont gfucfte biegludjt, anbere mürben

Derfyaftet, unb e$ mar fcorauejufefyen, baß bie fydrteften ©trafen

fte treffen mürben. £)aß bte $dben ber SSerfcfymorung biü in

bte £ombarbei Hefen, mar Äfterretd) nicfyt entgangen, unb

ber Äaifer fe£te eine Äommiffton in SÄaitanb ein mit bem

auftrage, bereu Sufammenfyang auf bte ©pur ju fommen.

©cfyon im Jperbft beö vergangenen SafyreS maren ©iftno

9>ellico unb fein $reunb 9Äaroncetli, ein innrer SÄuftfer, ber

ßarboneria angesagt nnb befanben fid) feitbem in Unter*

fud£)ung£f)aft in SSenebig. $Ran nafym inbeffen an, baß ber

Äatfer baburcf) nur etmaige Unabfydngigfeitögefüfte fcfyretfen

moßte.

3m anfange be$ SCtfai mar geberigoS ©efunbfyeit fo meit

fyergejtellt, baß er einige ©tunben bei SageS außer bem ^dette

bleiben unb im offenen Sößagen fpajieren fahren fonnte, um
bie fcfyaffenbe ^rufyfingömdrme auf ftcf) mirfen ju faffen. 3fuf

ben 9lat be£ 3trjteö beabftdfytigte er, ben ©ommer auf feinem

?anbgut am ßomer @ee jujubringen, mo er jtcf) üottenbö er*

tjolen fonnte unb jugfeid) ber Entfaltung von ©tegermürbe

unb Untertanentreue an$ bem SOßege ju gefyen, bie nad) ber

3?iebermerfung ber Slettohttion fcon ^3iemont unb Neapel

Sttaitanb befyerrfcfyte.

2Cn bem Sage, mo bie Überftebefung (lattfxnben feilte, brachte

Serefa ifyrem SÄanne jugfeid) mit bem $ttif)jtücf, ba£ er nodf)

im 95ette nat)m, ein ©ebicfyt, ba$ mit ber *Po|t eingetroffen

mar, unb ba$ einen ©(uefmunfd) jur ©enefung enthielt. @i

(autete fo:

3t)r fdf)6nen 3(ugen ubermotbt bie Erbe

SOBie eine fapfyirbfaue J?immeUnad)t,

Sie fafyfer (Blatten ©cfyar in ^feifdfyeSpradjt

2(uf|let)n unb atmen \)ei$t mit ©ottgebdrbe.

($nd) fdjone 2(ugen fotlte Sob fcerfcfyließen,
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Sie it)V Vergangnes fyegt nnb Äunft'geS benft?

23erborren fotlte, bie tfyr eingefenft,

©er ebfen i£offnung$faat verborgnes Sprießen?

Sßßenn ifyr eud) öffnet, feudjt von jenem Zau,

2(uö bem bte fttberfuß'gen Sterne jteigen,

Siufyrt ftdj geheimnisvoll ber trage Siaum,

di türmt ftcf) marmorn t)od) in ener 35tau,

(£S gurtet t>et^ ftcf> unter eurem ©djweigen—
(?rlofd)t ifyr, werben Traume lieber Sraum.

$eberigo unb Serefa rieten vergeblid), wer ber Siebter ber

SSerfe fein mochte; bie Jpanbfdjrift festen verbellt ju fein unb

verriet nidjtS. „dt t)dtte beine 3(ugen befingen follen",fagte

^eberigo ju feiner ftvau, „als ben Jpimmel, ber mid) wäfyrenb

meiner Äranffyeit behütete." @ie fdjuttette errotenb ben Äopf
unb fagte: „£)aS fydtte vielleicht ein galanter Siebter getan;

aber bieS machte bie Stfufe."

geberigo fünfte ftcf) burd) baS ©ebid)t angeregt unb ftanb

frifdjer unb juverftdjtlidjer auf, als er feit vielen Sagen ge*

tan Ijatte. (ix mar nod) nid)t mit 2(nfleiben fertig, als ein

©iener mehrere Jperren metbete, bie it)n ju fpredjen wünfdjten.

(§r ließ ifynen fagen , baß er, Von einer Äranffyeit faum fyer*

geftellt, mit ©efdjdften nid)t burfe behelligt werben; fte in*

beffen erwiberten, eS fei eine bringenbe &ad)e, bie für ben

©rafen von 2Bid)tigfeit fei, fte fdmen im auftrage beS ^Pofijei*

minifterS unb würben warten, ii$ er angeffetbet fei. ©leid)*

jeitig famSerefa; fte fafy beunruhigt auS unb fagte, bie Ferren

waren ofyne 3*veifet ieute von ber ^otijei; wenn er eütver*

verftanben fei, wolle fte fte mit SBorftellungen von feiner Äranf

*

t)eit fyinfyatten, unterbeffen fonne er ftdt> unbemerkt entfernen,

„äöoju? äßofyin?" fragte er fdjarf. „3* furchte bie ojler*

reid)ifd)e ^ofijei nidjt, id) furchte mid) nur vor mir, baß id)

fyeftig werben fonnte, wenn fte mid) burd) Dummheit ober

©reijtigfeit reijen!" dt war im begriff an it>r vorüber auS
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ber Zur ju gefyen, afö fte ifyn bat, er mochte tt>r ertauben mit*

jufommen. ,,3d) will nidjt, baß (Te bein angftttolleä ©eftcfyt

fefyen," fagte er abweifenb; „wenn bie Unterrebung Idnger

bauert unb bu bidj gefammeft fyajt, will tcf) bicfy nidjt fyinbern,

bajujufommen, wie wenn bu glaubtejt, baß eö 33efannte

wdren."

Snjwifcfjen warteten in einem 23or$immer bk brei Beamten,

t)on benen $tt>ei Staliener waren, unb unterhielten ßdj in

befter ?aune über ifyren Auftrag. „3n biefer Seit wollte icf)

bk ®eute eineö StaubjugeS fcerjtedfen," fagte ber eine, „ge*

fdjweige benn eine Jpanbfcoll 33riefe; unfere ©cfyulb i(l e$

nicfjt, wenn er jicf) ettt>a$ abfangen laßt." „9ßßo er fcerjtetfen

fann, fonnen wir and) fudjen," fagte ber anbere, ein junger

Sittann mit einem angenehmen ©ejtcfyt, au$ bem ein paar

luftige unb fcfjlaue 2lugen funfeiten. „Übrigen^ fyabe icf) ein

SDJtttef, bie 236gel ju Überliften, ba$ mir nie fefylfcfyldgt. 3cf)

fage ifym, baß, wenn er etxvaü fydtte, baö er fcor unbefugtem

(Sinblicf fd)u£en mochte, icf) bereit wäre, e$ an midf) ju nehmen

unb ifym feinerjeit unangetaflet jururfjuerftatten ; icf) ivei$

babeieinefo(cf)e9D?iene$ufpiefen, baß ber ungläubige 5bomaö

fefber jtcf) feinet Mißtrauens fcfjdmen würbe/' ©er Sritte,

ein £>fterreicf)er, mußte wiber Sßßillen lacfjen unb fagte fyalb

drgerlicf): „2Bem würbejt bu einen £>ieu|t bamit leiften?

Unfer Auftrag gefyt bafyin, ben ©rafen nicfjt ju überfallen,

fonbern ifyn bie Zeit, bie er unä warten Idßt, fo fing wie mog*

lief) anwenben ju fajfen." Sie beiben Staliener brachen in

ein unbdnbigeS Sachen and: „£>, biefe ©eutfcfjen, biefe

Deutfcfjen!" rief ber eine; „fte brauchen ein Satyr, um ju fcer*

jtefyen, wa$ un$ im ©cfjfafe einfdllt."

2113 ber ©raf eintrat, fat) er ernfte unb acfjtungöfcolle ©e*

ftcfjter; er grüßte furj unb fagte, (Te l)dtten iijtt ju fprecfjen

gewünfcfjt, er bdte fte, (Tcf) furj ju faffen, ba er befcfjdftigt

fei. (Stner ber Staliener fagte geläufig unb mit gefliflfentficfjer
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?ieben$wurbigfett: ,,©ie werben wiffen, J?err ©raf, baß fett

ben piemonteftfcfjen Unruhen gegen fyocfjangefefyene Sttaildnber

Ferren boöartige 2(nflagen erhoben werben, afö fydtten jte in

fyocfjöerrdterifdjer SSerbinbung mit ber SRefcolution gejlanben.

<&$ ijt ber 2Öunfcf) be$ ©rafen ©traffofbo, biefe 2(nftagen

als fcerteumberifcf) ju entfrdften, befonberö, wo e$ ftcf) um
©ie, Jperr ©raf, fyanbeft, ben ber Jperr ©raf fcorjütglicf)

fcfjdgt. @r bittet (Sie beSfyalb, un$ ju ertauben, eine fleine

JpauSfucfjung ttorjunefymen, bereu Ergebnis bie 9?tcf)tig¥eit

fotcfjer 2(nfcf)ufbigungen ofyne 3tt>etfe[ bartun wirb."

„2)er ©raf ©traffofbo", fagte ^eberigo, „ijt empftnblicfjer

für meine (Jfyre af$ icf) fefbjt; icf) pflege üerleumbertfcfje 33er*

bdcfjtigungen ju ignorieren." Der iSjterreicfyer, ber etwaü

verlegen geworben war, hat @onfalonieri, er möge e$ ifynen

nicfjt anrechnen, wenn jte einen erhaltenen 93efefyt ifyrer

*Pflidf)t gemäß ausführten. ,,©ie jtnb frei Don jebem 23or*

wurf," fagte ^eberigo tiebenSwürbtg; „wenn icf) ©ie unfyof*

lief) empfangen fyabe, bittt icf) ©ie, eö ben Sflacfjwefyen ber

Mxantljeit jujufdjreiben, bie icf) faum übertäuben ijabe, unb

bie meine 9?erDen reijbar gemacht tyat. 2(lle Stdume meinet

JpaufeS jlefyen Sitten offen; bie ©cfjrdnfe, bie ©ie burd)fucf)en

wollen, bitte id) ©ie, ftcf) Don ber ©rdjxn auffdaließen ju

faffen; e$ wirb bem ©rafen ©traffolbo fieb fein, wenn er

meine (Sfyre retten famt, ofyne mein Mobiliar ju fcf)dbigen."

Serefa trat gerabe ein unb warf einen fragenben 3Mitf auf

bie gremben, worauf ti>r SDJann jte fcorjtellte unb ben %md
ifyreS 33efucf)e$ erfldrte. ©ie offenftcfjtlicfje 53ewunberung,

bie ifyre @rfcf)einung bei ben brei ^ofijijien erregte, macf)te

jte fachen, woburef) bieStegefmdßigfeit ifyreS fcfjönen ©eftcfjteS

reijenb belebt würbe. Sfyne baran ju beuten, gaben ber

Äjlerreicfjer unb ber eine ber Stalientr, um Serefa bemüht,

bem ©ritten bie erwünfcfjte ©etegenfyeit, ftcf) mit bem ©rafen

abjufonberu. @r begann mit einleitenben Lebensarten, baß
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er Italiener fei unb ben ©rafen ßonfafonieri über atteö Der*

efyre, unb fufyr fort, baß, menn ber ©raf Rapiere ober ©egen*

jtdnbe tyabe, bie er ungern in ben Jpdnben Unberufener fdfye,

er auf einen Sfötnf bereit fei, biefefben an ftd) ju nehmen

unb af$ anvertrautet Jpeifigtum ju bemafyren. geberigo be*

trachtete ben jungen SÄann juerjl mit abfefynenbem (§r*

(tarnten, bann jeigte ftd) bie ©pur eineS ?dd)e(n£ in feinen

2fugennnnfefn, inbem er fagte: „Sßijfen ©ie benn fdjon, an

wen ©ie bie Rapiere verfaufen motten, an mid) ober an ben

^)o(ijeimini(ler?" 15er anbere fachte, i>a$ eö i[)n fd)üttefte,

unb fagte: „ün ben SÄeijlbietenben, Jperr ©raf!", fugte aber

treufyerjig t)in$u: „£err ©raf, id) fdjfage feinen von ben

Vorteilen auü, bie mein ©taub mir hütet , ba$ leugne icf)

nicfyt. 3cf) bin ein armer Seufef unb jtnbe auf bem Sfyeater

be$ ?eben$ feine Stolle unbanfbarer af$ bie be$ erhabenen

©toiferö. 2(ber beSfyafb fann id) bod) einem ?anbömann,

ben id) bettmnbere, einen ffeinen ©ienft kiften, ber mid)

nid)t$ af$ ein menig @efd)ttffid)feit foftet. 3d) fefye inbejfen

fd)on, baß ©ie meiner Jpiffe nid)t bebürfen, unb baö ijt um
fo bejfer." £)amit fofgte er ben anberen, bie mit ber ©rdjtn

vorangegangen waren, wdfyrenb ber ©raf jTd) auf einen

2)in>an fegte, ber im Ghnpfangöjimmer ftanb ; e£ froftefte ifyn

vor @rfd)öpfung. @ine fonberbare dlation, meine Sanb6*

feute, bad)te er. 2Öa$ für ein fympatfyifdjer 35urfd)e war

biefer ©auner. 2Öaf)rfd)einfid) mußte er fefbft nod) nid)t,

ob unb wen er betrugen foflte, unb ©Ott ober ein Befall

mürben im entfdjeibenben 2(ugenbfitf einen opferwilligen

©djwdrmer ober einen fduffid)en SSerrdter au$ it)m machen.

@r fd)foß bie 2(ugen unb tag jitß, wdfyrenb allerfei ©erdufdje

bie 2fmt>efent)eit feiner grau unb ber ^Beamten in feinem an*

ftoßenben 2(rbeit$$immer anjeigten.

9>l6§tid) frei if)m ein, baß in einem $ad)e feinet ©djreib*

tifdjeö ^Briefe von einer grau lagen, einer pofnifdjen ftürftin,
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bie er vor einigen Sauren in Neapel Ijatte fennen lernen,

nnb mit ber it>n (eibenfdjafttidje ©efüfyle verknüpften. @r

fafy bie bnftenben 33ldtter vor ftd), bie eine jarte, btegfame,

empffnbungövolle .ßanbfdjrift flüdjtig bebetfte, bte ju ver*

brennen er ftdf> niemals fyatte entfdjtießen fomten; benn jeber

33nd)(labe war it)tn ein 2(bbilb tt)reö berucfenben, ftd) l)in*

gebenben nnb immer entfdjfupfenben SßßefenS. 3öie er ftd)

vergegenwärtigte, baß bie ^Polijiften je£t vielleicht vor ben

2Cngen feiner ^ran in biefen Briefen blätterten, würbe er

fefyr unrufyig. SOßenn Serefa and) ttm$te, baß fein Jperj nidjt

tfyr, fonbern fange fdjon anberen grauen geborte, fo wollte

er bod) nid)t, baß jie bie Ärdnfung erlitte, baS Seugniö feiner

Sreufoftgfeit in ©egenwart anberer ju entbecfen. Um bem

Steifet ein Ghtbe ju machen, fprang er auf unb ging fdjnetl

in fein 2(rbeitS$immer, an$ bem bie Scanner ftd) eben cnU

fernten. Serefa fam ifym Iddjelnb entgegen unb fagte, jte

fydtten, offenbar nur, um ber $orm ju genügen, ein paar

@d)ubfdd)er geöffnet, aber faum einen 53fitf hineingeworfen;

er fonne nun felbft lieber jufdjtießen. SOßdfyrenb er eS tatf

überlegte er, ob er nid)t jegt bie anftoßigen 93riefe Verbrennen

follte; aber wie fein 33ticf auf bie fdjlanfe, gefd)meibige

©djrift ffef, fd)ien eS ifym unmoglid), jTd) batton ju trennen,

unb er fd)ob baS $>dtfd)en auf ben alten tyla% jurucf. Da bie

^auSfudjung ergebnislos verlaufen war, fonnte er ftd) in

biefer 33ejiet)ung um fo (teuerer fügten, unb von 2erefa

xon$tt er, baß fte ofyne feinen Auftrag feine (Sadjen nid)t

berührte.

HU bie spotijiften ftd) entfernt fyatten, fagte Serefa, fte

wollten nun fogleid) nad) ifyrem 2anbgute fahren, nad)

biefem beunrul)igenben 3tt>tfd)enfall wdre Stufye bejlo

wunfdjenöwerter.

„3w ©egenteil," fagte geberigo,
ff
id) tyabt befd)loffen, mm

überhaupt nid)t fortzugeben. (Sie follen mid) nid)t mit billigen
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©djrecfmttteln in bie $lud)t gejagt fyaben." Serefa jog einen

©tnfyl an feinen ©dfyreibtifd) nnb fefcte ftcf> bid)t neben tfyren

9D?ann. „Sttein ©Ott, $eberigo," fagte jte, „e$ fann nidfjt

betn @rnjt fein. Sie SKnfye nnb bie gnte ?nft anf bem ?anbe

jmb bir notwenbtg, bie Ärjte fagen e$, nnb bn felbft ftimmtejl

ifynen jn. 2)n fyattejt fetbft ben fyentigen Sag feftgefe^t, nm
nid)t in SÄaitanb anwefenb jn fein, wenn ba3 Sebenm ge*

feiert wnrbe." ^eberigoS ©ejtcfyt rötete jtcf), nnb feine 33ranen

jtngen an jn jncfen. „£)n fpridjjt fo oft tton beiner giigfam*

feit in meinen SOBillen," fagte er nicfyt ofyne Scharfe, wenn
er and) babei lacfyelte; „im gegebenen $atte fefylt eö bir nie

an ©rünben, nm tton beiner Sticfytfcfynnr abjnweicfyen." „9ttir

ijl bange nm biet), ba$ ijt alleS," fagte jte tranrig. @r faßte

tfyre Jpanb nnb jog jte fcf)nett an feine Sippen. ,,3d) n>eif

e£, bn bijl gnt nnb ttiel bejfer, al$ id) e£ fcerbiene," fagte er.

„£)n wirji einfefyen, baß id) nirfjt anberS fyanbeln fann.

Sßenn id) abwefenb fein wollte jn ber Seit, wo ba$ Sebenm

abgehalten wirb, war e$ nid)t, weil e$ mir jn fdjmerjftd) ge*

wefen wäre, ben feierlichen Srtnmpf) nber bie nnglncffielen

spiemontefen mit anjnfefyen. Set) fann fanm fagen, baß id)

nod) mit ifynen fympatfyijtere; benn id) liebe bie Sttenfcfyen

nnb SSolfer nid)t, bie jTd) an Säten wagen, fnr bie [xe jn

fcfywadf) (Tnb. 2lber id) wollte nid)t mit benen tterwecfyfelt

werben, bie ber ofterreicfnfcfyen Siegiemng fdjmetdjeln nnb

jte wegen eineö lächerlichen ©iegeS nber eine Jpanbttoll 23er*

jweifelter nnb SfÖillenlofer feiern; wenn eö Don bem ©ieger

gefcfjmacfloö ift, ©Ott mit Sobgefdngen jn banfen, weit e$

tfym getnngen ijl, einen ©flauen, ber frei fein mochte, mit

Sßßaffennbermacfyt ^wieber inö 3od) «jn prejfen, fo ijl e$ fcon

ben 9Kitfftat)en gemein, bieS jn tnn. 3cf) \)ätte mief) am
fd)icftid)(len batton jnrncfgefyalten, wenn id) anf bem Sanbe

gewefen wdre; nnn, ba man midf) »erbddtjtigt nnb an ben

oranger jlellt, fyaltc id) eöfnrangemejjener, meine ©eftnnnng
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unmißverftdnbfid) $u jeigen, bte bie eines SD?attdnber @bet*

mannet von @fyre tfl. Set) ertrage bte frembe Jj?errfd)aft, fo*

lange idf) muß; aber ei foll fetner ben ©rafen (Sonfafonieri

fein itafienifdfjeS 33fut verleugnen fefyen." Serefa Ijatte,

tro^bem jte feine ©efütmmgen teilte, ifyre eigenen ©ebanfen.

„SßßaS fotl anü 9Äaitanb unb Stauen werben," fagte fte,

„wenn feine beften ©ofyne ftd) fetbft ausliefern, anjtatt ftcf)

ju bewahren? Äannjl bu bie Satfacfye dnbern, baß wir ju

Diel gesagt unb alteS verloren fyaben?" 3n $eberigo$ @e*

jtcfyt trat ein ftarrer 3ug. „2Bir fyaben noef) nidfjtä gesagt/'

fagte er mit nacfybrttcfticfjer Betonung. „2Öir fyaben bte

Jpanb an ba$ ©cfywert gefegt, e£ nicfjt gejueft; bai tann td)

verantworten." 2erefa gab ei auf , $u wiberfprecfyen , unb

fagte nur betrübt: ,,3d£) tjatte mief) barauf gefreut, 33dume

fluftern ju fyoren unb SÖßoIfen wanbern ju fefyen unb baruber

bie SÄenfd)en ju Vergejfen." @r antwortete troftenb, e$ fei

nid)t feine Stbjüdfjt, ben ganjen ©ommer in ber @tabt ju

bleiben; er motte jtcb eine Beitfang in ber £)ffenttid)feit

jeigen unb fdjon am fetben 2(benb bau Sweater befugen. 3m
©cfyauftnetfyaufe, bem Sfyeater Re

?
mürbe 2(Ifteri$ 2fntigone

gegeben mit einem (Scfjaufpiefer aU Jpaemon namenö ?om*

barbi, ber vor etwa jefyn Sauren baburd) 2(uffef)en erregt

\)atte, baß er jtd) weigerte, vor Napoleon ju fpieten, afö ber*

fetbe jum erjten SÄate nad) feiner ©djeibung in Stauen war.

Wtan fydtte meinen fonnen, ba$ bie 2(uffut)rung ber

3(ntigone in bieget %eit eine Äunbgebung bebentetef einmal

bei (Stoffel wegen, unb weil lllfiexi ein $)iemontefe unb be*

fannt war afö itatienifcfyer Patriot unb unbebingter fyerauS*

forbember $etnb abfotutiftifcfyer ^urflenfyerrfcfjaft; inbejfen

gab gerabe bie ©tabt SSlailanb fo {ante Seiten ifyrer Hn*

fydngltdjfeit an baS ojterreicfytfcfye Jpani, baß fofcfyertei 33e*

jtefyungen aufjufpuren ferntag. ©er Stuf bei ©cfyaufpieterS

SÄobena, ber ben Äreon fpiefte, unb bie Beliebtheit ?ombarbi$
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fyatten tue Sogen gefallt; fogar ber SStjefontg mar mit fetner

$ran anmefenb. SÄobena, bejfen befonbere ©abe e£ mar,

mptfyifdje Sprannen ju fcerförpern, fcerliet) feiner Stoße mefyr

SÜßürbe, afö ber 2)id)ter getan tyattt] man faf) in ifym ben

fleifdjgemorbenen SOßillen, ber, im nrfprtinglid)en 2D?ad)tgefnt)f

ftcf) @ott gleid) acfytenb, abn>ed)fefnb alö (Srfyabenfyeit nnb

2Bat)n erfdjeint. £>er 93ntpnrmantel festen nber einen Reifen*

leib geworfen, ben jnmeilen eine tmlfanifdje ©eele erfcutterte.

Qaü elementare Jperrfdjenmnjfen mar fo in ifym anögebratft,

baß bie Untermerfnng aller al$ natnrtid), bie 2lnflefynnng

gegen ü)ti aU ein finbifdjeä nnb gefe^lofeö Unterfangen anf*

gefaßt mnrbe. 3fym gegenüber mar bie 3lntigone mad)tt)oll

genng : eine flamme ber Stacke, bie ftcf) tterjefyrt, inbem fte

ba$ <%au$ be$ $eütbe£ jn 2lfd)e brennt. Sie Siebe jn Jpaemon

bentete fte fanm an; fajl fdjien eö tt>r fdjttg jn fein, baß er fiel)

mit feinen nntergeorbneten @efnt)len jmifdjen tfyren nnb beä

ÄonigS ananffyaltfamen Sobeömettfampf brdngt. Jj&tte nid)t

Sombarbi ifyn bargeftellt, mnrben bie Snfdjaner biefe (5mp*

jtnbnng geteilt t)aben; Sombarbi aber machte mit feinem

Temperament anö bem nnbeftimmten, nnr bnref) bie Sage be*

jlimmten 93nt)nenliebt)aber einen ritterlichen, freien ßfyarafter,

bejfen tragifdjeS So6 e$ ifl, jmei efyerne, in blinber Seiben*

fdjaft gegeneinanber mntenbe 9ttenfd)en jn lieben.

2ro£bem geberigo jnm erften 9)?ate nad) feiner Äranffyeit

fiel) im 2f)eater jeigte, famen anßer ben Dertranten $rennben

feine 93efnd)er in feine Soge. ^)orro mar, mie er fagte, eigene

megen ber SSorjtellnng fcom Sanbe in bie ©tabt gefommen,

entfernte ftcf) aber trofcbem fdjon nad) bem jmeiten 2tfte. (§r

mar jerjtrent nnb fagte, baß er bnrd) ben Serlnjl ©tfoio

9>elltco$ mit @efd)dften überlauft fei, baß er aber Urfad)e

fjabe, jn glauben, fein armer grennb mürbe balb an$ ber

Jpaft entlajfen merben. £)er jnnge 9J?ard)efe ©iorgio ^Palla*

meino, einer ber ergebenden Serefyrer geberigoö, nnb ber
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fetner dlatuv nad) btcö ©efut)f am fyeftigften jur ©djau trug,

begfutfwunfdjte tt)it unb Serefa jur ©enefung unb fegte ftd),

Don ifym aufgeforbert, neben ben ©rafen in ben Jptntergrunb

ber Soge. „(£$ freut und), baß id) biet) fefye, ©iorgto," fagte

biefer, „weif id) bir einen emittieren 3lat ju geben tjabe. 3d)

weiß, bafi bie Äommtffton wegen ber Unruhen in ^piemont

fefyr täti^ unb wafyrfdjeinfid) Don Spionen gut bebient ijt.

©e£e bid) fowofyf beiner SÄutter wie unferer ©acfye wegen

nid)t ber ©efafyr au$, fcerfyaftet ju werben; reife in bie

©cfjweij ober nad) ^ranfreid), fofange bu e$ unauffdllig tun

fannft." spallafcicino antwortete: ,,3d) fotlte mid) in ©idjer*

^ett bringen, wenn bu fyier bfeibft? SOBarum benfjt bu mefyr

an mid) afö an bid)? @S entfpridjt beinern 9Äut unb beiner

©roßfyerjtgfeit; aber baS jtnb bie einzigen Sugenben, in benen

id) wagen fann, mit bir ju wetteifern." „@S fyanbeft ftd)

nidjt um Sugenben, fonbern um Vernunft unb 23orftd)t",

fagte ^eberigo. „SOßenn beine Steife nad) Surin ju Äarf

2ffbert befannt würbe, fydtte man 2Cnfaß, bid) ju fcerfyaften,

unb bu tuft Hug, ja, bu fyaft bie $flid)t, bem Dorjubeugen.

£)u weißt nid)t, wie bie 90ßiberwdrtigfeiten ber Jpaft unb ber

Unterfud)ung auf bid) wirfen würben, welche SRittef man
cttioa anwenben würbe, um bir ©eftdnbnijfe ju entreißen;

and) wiber beinen SßBitlen fönnteft bu mid) unb bie &ad)e,

bie un$ Zeitig tfi, verraten." dx fprad) fyalblaut, aber mit

foldjer Unbefangenheit, baß ba$ ©efprdd) auf 33eobad)ter

ben (ginbruef einer bebeutungSfofen ^fauberei machen mußte.

2Cud) ben ffetnen SÄardjefe fud)te er burd) feinen 53fitf ju

befyerrfdjen unb ju bdmpfen, ber aber pflegte bie ganje 2Bud)t

feiner Meinung mit einem Überfdjuß tvic ein ungefdjitfter

©djaufpiefer in ba$ ©ptef feiner dienen unb ©ebdrben ju

fegen, fo baß, wenn er nid)t auffaffen wollte, $u bem übrigen

nod) biefe 2Cbjtd)t auffiel. Sefct fprang er fcon feinem ©i£

auf unb rief, inbem er mit ber gebauten Jpanb auf bie 33ru(t
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fdjtug: ,,3d) biet) verraten! ©iorgio ^allatnctno bid), feinen

angebeteten $rennb, ba$ ßaupt nnb bie Jpoffnnng Statten^

!

Äennji bn mid) fo wenig, baß bn nid)t tt>ei$t, id) ließe mir

efyer bie Bunge an$ bem SRunbe reißen afö ein Sßßort, ba£

bid) gefdfyrbete?" geberigo jog tt)n anf feinen ©ig jurudf nnb

legte ifym fadjenb einen Ringer anf ben SDhmb. „Qti fehlte

nid)t inet," fagte er, „baß bn fcfjon je§t nn$ beibe frei*

willig verriete jt." Serefa wenbete jtd) erfdjretft nnb mafynenb

nad) ifynen nm. „£)er Senfel t>ofe mein Temperament!" fagte

©iorgio ein wenig befdjdmt. ,,3d) miß bir gefyordjen nnb

SÄailanb morgen öerlajfen; aber id) wnnfdje eine ©elegen*

ijcxt fyerbei, nm bir ju beweifen, baß id) im galle ber dlot

fdjweigen fann, nnb gelte e$ mein 2eben."

3n ber fofgenben ^anfe trat ein 2fbjutant be$ SStjeföntgö

in bie ?oge nnb erfttnbigte ftd) nach bem 35efmben be$ ©rafen.

^eberigo errötete nnb banfte mit ÄnSbräcfen ber gewdfyttejten

@l)rerbtetnng ; er tyabe (Td) fcon bem Übel erfyolt, fagte er,

nnb fönne ©ott fei £>anf ber Bufnnft tjoffenb entgegenfefyen.

2erefa fragte ifyren Sttann dngfHtd), ob er nid)t perfonftd)

ffir bie 2(nfmerffamfeit banfen mtiflfe, unb 93aron Srecdjt,

ber gerabe anwefenb war, nnterftügte fte; biefe J?6flid)feit

würbe er bod) gegen jeben beobachten, ©egen jeben ©leid)*

geseilten ja, antwortete ^eberigo abtefynenb, bei Siefer* nnb

Jpofyerftefyenben dnbere man ba$ 9D?aß, bort um nid)t öer*

tranlid), fyier, nm nid)t jnbringlid) jn erfd)einen.

X)ie 3(nfmerffamfeit beö SSijefönigß tyatte jnr $olge, baß

ftd) bie Soge ßonfafonteriö fofort mit bieten 53efnd)ern, and)

fernerftefyenben 33efannten füllte; baß er ©enngtnnng bar*

über empfanb, war ifym fanm, anßer an einem erfyofyten

©lanje feiner 2(ngen, anjnmerfen. Serefa fürd)tete, bau

tterldngerte 3tnfbteiben nnb Diele ©predjen modjte ifym

fdjaben, nnb brdngte, bau Sfyeater &or bem testen 3(fte

jn tterlajfen; altein er erffdrte, weber tien ber £>id)tnng
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nod) Don ber fcorjÄglidjen 2)arftetlnng etttmS verlieren $n

wollen.

£)a$ spuMtfum beabjtdjtigte bem Sombarbi, afö bem be*

liebten ©ajie, am ©cfjhtflfe eine Ovation jn bereiten; bnrd)

einen nnglöcflidjen Sufall jebod) nafym ber 2(nftritt eine nn*

erwartete Sßenbnng. Jpaemon tyat, aii er plöfctid) ben ?eid)*

nam ber Antigene erblicft, bie er nod) jn befreien fyofft, eine

©oppefbewegnng anSjnfnfyren , ndmltd) fein ©djwert im

erjten antrieb ber 23er$weiflnng anf bie 33mjl bei SaterS jn

fe£en, im nddjjten 2(ngenbficf, jtd) beftnnenb, e$ jnrntfjnjiefyen

nnb fein eigene^ Jperj bamtt jn treffen. £>ie $otge feinet

abjtdjttid) bnrd) feffetfofe ©efnfyfäentfaltnng bewegten ©pielä

modjte ei fein, ba# 2ombarbi ben ©toß nidjt richtig berechnete

nnb bie 2Öaffe mit Dotter Äraft in feine $5mjt brang. Sie

Snfdjaner konnten bie 2lrt ber Serwnnbnng jnnddjft nid)t

nnterfdjeiben, hörten nnb fafyen aber mit fdjanrigem 33e*

fremben ben $alt nnb 2(nffd)rei be$ in SOßafyrfyeit töbfid) @e*

troffenen. SSÄan fdjwanfte nod) jwifdjen 9?engier nnb (Jntfe£en,

al$ bai ©enefymen ber nbrigen ©djanfpieler, ba$ Jperbei*

(Inrjen be$ ^PerfonalS nnb fd)lie#ftd) and) ber 3TnbItcf bei

fließenben 33lnte£ betätigten, baß ein Unfall gefdjefyen war.

Sinige ©amen jtelen in SÖßeinfrdmpfe, Dtefe fnd)ten bai

Sfyeater fo rafd) jn fcertaffen, afö ob ©efafyr im SSerjnge wdre.

^eberigoS blaffeö ©ejtdjt war fafyl geworben, unb ei mad)te

ifym (Td)tlid) Sftnfye, anfjufielen, ^roftetnb nnb mit gefd)foffenen

2(ngen lehnte er jid) in bie @cfe be$ SOBageS jnrnrf, nnb ob*

wofyl er, fefyr ermnbet, jn Jpanfe fofort ba$ Söett anffnd)te,

fonnte er feinen ©djtaf jtnben. Grr fonnte ba$ SMlb nid)t

t)erfd)end)en, wie in bem ©eftdjte be£ ©djanfpielerS bie

tfyeatralifdje ?eibenfd)aft pltyüd) in bie granfame SSerjermng

bei Zobei überging; bie dlad)t verging ifym nnmt)ig, nnb

am anberen Sage befanb er jtd) weniger wol)f nnb frdftig

at$ jnöor.
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JerefaS jüngerer 53wber ©abrio fragte , af£ er feinen

tdgfidjen 33efndf) machte, warnm jte nocf) nicfjt anfS 2anb

ginge; e$ fange an, nnertrdgficf) fyeiß jn werben, nnb man

fdfye Serefa an, baß jTe ber @rf)olnng bebürfe ; fi'e tyabe ffcf>

bei ber fangen Pflege tyreS 9)?anne$ nberanjlrengt. ^eberigo,

bem ber DorwnrfäfcolleJon feinet ©cfjwagerS nicfjt entgangen

war, warf einen SMitf anf Serefa, bie in ber Zat fcfjmal nnb

abgewannt anäfal), ofyne baß e$ tfym biSfyer anfgefallen war.

„(5$ ijl wafyr, Serefa t>at ftcf) anfgeopfert", fagte er. ,,2>cf)

fyabe jn tuet an micf) gebadet; immerhin nicf)t an mein 3Ser*

gnögen." „£>a$ weiß icf)/' fagte ©abrio feiert t>erfot)nt nnb

beinafy Derlegen, „tton Vergnügen mar in fester 3^it bei bir

nicfjt bie Siebe." @r bewnnberte bie üornefyme ©eftnnnng

$eberigo$, mit ber er feinen ^efyter eingejtanb, nnb war ge*

ne*S*> in glauben, er fyabe ifym unrecfjt getan. @r t>atte eine

nicfjt ganj flare 2Sor(lettnng Don feiner pofitifcfjen Sdtigfeit,

bie, fo fagte er ftcf), allenfatlö feine ©ebanfen fcon ben ndcfjften

^)flicf)ten ablenfen fonnte. ^eberigo bnrcf)fcf)aute, tvaü in

ifym vorging, nicfjt ofyne eine gewiflfe nngebulbige ©ering*

fcfjdgung, bie fein ©cfjwager ifym immer einflößte. SOBeber

fein juttoriommenbeS SOBefen nocf) feine bebingungöfofe 23er*

efyrung 2erefa$ ober feine 3ugdngficf)feit für beliebigen @in*

fluß nnb £>berfldcf)Iicf)feit feiner geiptigen Sntereflfen waren

ifym angenehm, di fydtte tfym beffer gefallen, wenn ©abrio

ifyn gerabejn gefaßt t)dtte, af$ baß er tt>n je naef) bem @in*

brutf be$ 2lugenblidfö nnb je naef) ber (Stimmung bewnnberte,

tterftanb, liebte ober mißbilligte, ja mit (Jmpjtnbnng öer*

abfcfyeute. 2fncf) fanb er, baß bie mütterliche 3drtficf)feit, mit

ber Serefa ben jüngeren 93rnber befyanbelte, feinem 2llter

nicfjt mefyr angemeffen fei, nnb baß ifyr Urteil ifym gegenüber

weniger nnbeftecfylicf) fei, aber er bemühte ftcf), biefe 2fnftcf)ten

nicfjt merfen ju lafien. Sbwofyl er felbft ©abrio nicf)t in

feine politifcfjen ^)ldne fyineingejogen fydtte, weil er ifym bajn
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nidjt @rnfl unb @ntfd)fojfenf)eit genug jutrcwte, reijte e$ tt>n,

baß Serefa ifyren ©ruber forglid) bason fernhalten fucfyte

au$ 2(ngft, er fonne ftd) babei ©efatjren auffegen, wäfyrenb

fte e£ übrigens für natürlich unb geboten ijteft, baß ein SD?ann

um feines ©ewiflfenS, fetner Grfyre unb fetner Sbeafe willen

bie perfönfidje ©idjerfyett auf ba$ ©piel fege. Beeilen er*

tnnerte er ftd), baß fein 3Sater ftd) ber 23erfd)W&gerung mit

ber Familie &a\ati aufS äußerfte wiberfegt kjatte, bie mefyr

ben granjofen at6 ben Äfterreidjern juneigte, unb bie er in

33aufd) unb 33ogen verurteilte, dt nannte fte mit grimmiger

Betonung bie fyeilige gamifie, ben 2Sater inSbefonbere ben

überflufftgen Sofepl) unb bie 50?utter bie SOZabonna mit ben

brei Äonigen, weil fte ettvaü fefHid) ftd) (SntfaltenbeS unb

fyutbvotl ßfinfyeimfenbeS an ftd) f)abe. 23on Serefa fagte er,

fte l)abe ali Äinb einem rajfaefifdjen @fyriftfinbe mit fiber*

großen 2lugen geglichen, womit er ein fcernidjtenbeS Urteil

auSgefprodjen ju fabelt glaubte, unb von ifyren 93rubem

©abrio unb (Samilto, fte fd)Wi£ten ^onig wie eine fyofyte

2Öeibe. 3ur %eit, alö er um Serefa warb, tjatte ftd) ^eberigo

über bie ^Bemerkungen feinet SSaterS geärgert, wdfyrenb er

je£t baruber fachen mußte, tva$ er freilief) nid)t jugejtanben

fydtte; e6 gellte jTd) it)m fo bar, ali t)abe er Serefa im ©runbe

nur barum geheiratet, weil er gewohnt gewefen wäre, im

©egenfage ju feinem SSater ju fjanbeln, unb als J)abe biefer

tro§ Serefaö Sugenben mit feiner Meinung red)t gehabt, baß

bie ßafati ju ben ßonfalonieri nid)t paßten.

(£$ war nun befdjtojfen, ba^ ^eberigo unb Serefa am Jage

nad) bem ©anfgotteSbienfte im ©om aufS 2anb gingen.

SÖB&fyrenb ba£ Sebeum abgehalten würbe, unternahmen fte

eine 2(u$faf)rt im offenen 2Öagen, bamit jeber fefyen fonnte,

baß fte jwar anwefenb unb gefunb feien, aber abjtdjtfid) ber

geier nid)t beiwohnten. DaS Sßetter war gunjlig; ber £)om*

plag war fo mit ©onne uberfaben, baß ei auSfat), als quölle
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ber ©olbflu# jttufdjen ben Duabern ber SDZarmorppramibe

fyerfcor, afö triefe er fcon ben fdjitlernben Gebern ber 2auben,

unb af£ jtrome er i>on ber fidjtuberfdjwemmten JpimmefS*

fuppet jurätf, bte ttjn eben ergoffen tjatte, weil fte nidjt mefyr

faffen fonnte. 23or bem portal ber Äirdje Rieften t)tete Äa*

roffen nnb ©duften, beren ^ufyrer unb Srdger in bie ©efdfyrte

fyineingefrorfjen waren, um im ©chatten ju frfjfafen; bie

blanfen Surfen ber tyfevbe fpiegetten in ber Sonne. 2(uf

^eberigoS 33efet)l fufyr fein Äutfrfjer nidjt fcf>nett unb verlang?

famte ba$ Sempo nod) au$ eigenem antriebe, at$ jie am
2)ome fcoruberfamen; ber £)iener, ber neben ifym auf bem

35ocf faß, breite jtd) langfam um unb fat) feine Jperrfdjaft

fragenb an, als wollte er ifynen raten, bod) nod) fyalten ju

(äffen unb in bie gfdnjenb gefüllte Äirdje fyineinjugeben. $ebe*

rigo gab als Antwort eine ©traße unb ein JpauS an, wo er

mit Serefa einen 33efud) machen sollte, ndmlid) hei bem *pt)ito*

foppen unb SKerfjtSgelefyrten 9)Md)iorre ©ioja, ber wegen

liberaler Sbeen, bie er in feinen Sßerfen gedufiert fyaben

follte, angeklagt unb furjlicf) auü ber Jpaft entfäffen Sorben

war. dt gefyorte nid)t ju ben nddjften ^reunben ber @on*

fatonieri; aber ^eberigo fanb e$ angemeffen, ben dlteren ©e*

lehrten gerabe an biefem Sage ju feiner ^Befreiung ju beglucf*

wunfdjen. @ö fei ifym leicht geworben, erjdfytte ber alte Jperr,

bie 33eweife ju bringen, baß er mit Vereinen unb 33er*

fcfyworungen nid)t$ ju tun fyabe; au6 feinen ©ejTnnungen

allein tyahe man ifym ben ©trief bocf) nid)t ju brefyen gewagt.

„Steine ©djufb gegen bie ^Regierungen ift bie," fagte er, „baß

fte mir gleichgültig ftnb. 3d) füf)le mirf) wofyf in bem öon

©ott georbneten Steige ber Sbeen, in welchem jTe nid)t£ ju

fagen fyaben. ©ie drgem ftrf) eine SÖBeile, baß fte mir nid)t$

angaben fönnen, unb bann rddjen ffe fiel), inbem fte mtrf) tter*

geffen, tvaü für mirf) bie erwunfdbtefte ©träfe tfi. 3rf) glaube,

Sfyr tdtet gut, meinem 95eifpiet ju folgen, lieber ©raf. 9)?an
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fpricfyt jmuet Don G£ud); 3fyr fettet (Sud) ein wenig in 23er*

geffenfyett bringen." ,,3d) öerfinfe morgen im Setfye be$ ?anb*

lebend", antwortete ^eberigo (dcfjetnb. „2Genn id) wieber

barauS auftauche, werbe id) ein 33auer geworben fein, ber

jwar nid)t wie 3l)r Aber ben 2Beltf)dnbeln ftefyt, aber in eben*

folcfyer ©tdjerfyeit barunter." 2(1$ ber SOBagen auf bem Stutf*

wege wieber am Dome Doruberfufyr, war baS portal geöffnet,

unb bie Äutfcfyer ftanben jum (Smpfange ifyrer ßerrfcfyaften

bereit; ba$ fcfywere (Summen ber ©rgel unb ber ©eruef) Don

SOßeifyraudf) quoll an$ ben bdmmewben (Scfyiffen in bie blenbenbe

?uft. 2erefa feinte gfutftid) ladjelnb in bem (angfam fyin*

rottenben Sßßagen, im ©eifte ben 2fugenblitf Dorau£genie$enb,

wo jte ben (See, bie Surfen ber 33erge unb ba$ fiifyle, xoeifye

§<xui am (Snbe einer 2(tfee Don Kappeln, baö ifynen gehörte,

wieberfefyen würbe.

3u Jjaufe angelangt fanb gtberigo ein QMllett Don ©iorgio

^)attat)icino Dor, in welchem er mitteilte, er fyabe SÄaitanb Der*

[äffen unb jtrf) ju einem Idngeren 2(ufentf)alt in bie (Scfyweij

begeben.

J\fuf bem ®nte war Serefa anberS afä in ber (Stabt, wo jte

*%\ in ber grembe $u fein fd)ien; f)ier war fte ju J?aufe. 3br

©ejtcfyt war roftger unb ifyre Jpaut glatter, ein fyeitereS Un*

befummertfein war immerwdfyrenb um fte fyer Derbreitet. 2Öenn

fte buref) ben ©arten ging, fyier unb ba einen 3weig am (Spalier

feftbanb, eine Derweffte 35fume au$ bem ©eflrdud) fcfymtt ober

bie Siinbe eineö 33aume$ ftreicfyelte, fo fcfyien fte Don ber ßrrbe

unb allem, tva$ wucfyS unb blühte, Äraft ju empfangen unb

wieberum wie eine ©ottermutter (Segen aufteilen. (Sie be*

burfte and) in ber (Stabt nicfyt gerabe ber ©efellfdfjaft; t)ier

aber empfanb fte bie (Sinfamfeit aU 2up, wo jte Don ©etier

unb @ewddf)$ aller litt umgeben war unb fogar bie Äinber

ber dauern fyofen unb mit ifynen fpielen fonnte. Äamen aber
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©djte, ma$ fydttftg ber %aU mar, fo empfing jte fte nicf)t nur

freunbticf), u>ie ftc immer tat, fonbern ftrafytenb, fo baß jeber

ba6 ©efüfyt l)atte r
er tue tfyr mot)f, inbem er tfyr (Megenfyeit

gebe, Don ifyrer ©fücffefxgfett mitzuteilen.

@$ fam baju, baß fte tfyren 9Äann feit 3afyren nicf)t fo fange

nnb in fo frof) genießenber ©timmung bei jtcf) gehabt tyatte,

unb fte umgab ifyn banfbar mit ben Sermofynungen, bie er

mdfyrenb ber Äranffyeit anjunetymen jtcf) bequemt fyatte. 3u*

weiten überfam e$ fte frembartig, afö muffe jte bie 3(rme auS*

breiten unb ityn an jtcf) jiefyen unb fuflfen mie eine junge

?iebenbe ifyren ©efiebten; aber bieö ©efufyf fcerfcfjeucfjte jte

fcfjnell, fajl fcor ftcf) felbjt errotenb, ba e£ tf>r in ifyrem fcier*

unbbreißigften 3afyre unb nacfjbem jte fönfje^n 2>al)re tter*

heiratet mar, nicfjt jufomme. 2lucf) mußte fte nur ju gut, baß

fofcfje ?iebe$dußerungen ifyrem Spanne jtorenb fein unb (dcfjer*

lief) ttorfommen mürben.

Hn einem Sonntage ruberten ^eberigo unb Serefa auf ben

©ee f)inau$ unb famen untermegS auf ben Einfall, am
fcf)mei$erifcf)en Ufer ju tauben unb in einem Sorfe einen ge*

miffen Ädfe ju faufen, ben fte gern a^en unb ben fte ofyne Soll

ju bejahten über bie ©renje ju bringen hofften; benn Serefa

tyatte ge(egentlicf) mit ©djlen, bie auef) an biefem Sftittage

ermartet mürben, gemettet, baß fte fcfjmuggefn fönnte, menn

fte motlte. (SS mar morgenfrifcf) gemefen, aU fte abfuhren;

mie nun bie ©onne fyofyer (lieg, vermißten fte bie fcfyattenben

©trofyfyüte, bie jte auf bem l'anbe ju tragen pflegten, unb um
fte ju erfegen, pflütfte Serefa am Ufer große 3Mdtter, manb

fte franjartig jufammen unb fegte fte ifyrem 9)?anne unb jtcf)

auf. ©o auögerüjtet sogen fte in baö £>orf ein, bejfen 33e*

monier eben auö ber Äircfje famen. ©ie gingen buref) mehrere

©ajfen, bi$ fte ein ©emotbe fanben, in bem fte ihren Grinfauf

beforgten; einem ffeinen fcfjmaqdugigen 9)?dbcf)en, baö in ber

2ur faß unb feine braunen $uße in bie ©onne hielt, gab

50



^eberigo ein ©efbjiticf, wdfyrenb Serefa feine 2ocfen ftreidjelte

nnb ©paß mit ifym machte. SOBie jie weitergingen, jtanb bie

Äfeine anf nnb trippelte fyinter ifynen fyer, n>a^ mehrere anbere

Äinber, bie anf ber ©träfe fpieften, fceranlaßte, ftcf) ifyr an*

jnfcfyfießen. 25a$ ffeine ©efofge fcermefyrte jtd), af$ ^eberigo

nnb Serefa in einen anberen ?aben eintraten, ©cfyofofabe

fanften nnb biefe mit Meinen ©elbmnnjen nnter bie Äinber

verteilte, fo ba$ jnfegt faft bie gefamte Sngenb be$ SorfeS

ifynen nachging, ofyne aber jnbringfid) jn fein nnb and) unter*

einanber friebfirf), jebeö feine @abe in ber $anjt nnb bie

©cfyofofabe im SJhtnbe.

SSon ber ©ommerfonne gerötet, facfyenb nnb jtrafyfenb, traten

^eberigo nnb 2erefa in ein einfabenbeS 2ßirt6fyan$ ein nnb

(iefjen ftct> 33rot nnb SOBein fcor baS JpanS bringen, wo eine

95anf nnb ein Jifdf) nnter einem Äajlanienbanm jtanben.

3n ben Äinbern, bie befcfyeiben ein wenig jnrÄtfgebfieben

waren, fyatten jtd) jegt and) ältere iente gefammeft, bie nnter

jtd) bie grage erörterten, wofyer bie gremben gefommen fein

nnb wer (Te fein mochten. £>ie branne Äfeine, bie jnerjt ifyre

33efanntfdjaft gemacht tyatte, fagte nadjbriicKid) nnb benimmt,

af$ wenn e$ ba feinen Steifet gäbe: e$ ijl ber Äonig nnb bie

Königin; wa$ fogfeid) Don famtfidjen Äinbern beft&tigt wnrbe.

£)ie SÖJntter ber Äfeinen fragte fie, wofyer jie e$ wiffe, woranf

fte jwar ein wenig ernannte, aber bod) ifyre dvtfdrnng wieber*

fyofte, nnr nngewiß, ob ei fdjon fcorfyer fo gewefen ober erjt

bnrd) ifyren 2(n$fpmd) fo geworben fei. Sie äfteren Sente

badeten, ba$ fei ja wofyf and) mogfid), nnb weif jie jtd) nber

bie Grfyre frenten, bie ifynen babnrd) wiberfüfyre, bebadjten fte

jtd) nid)t weiter, fonbern wiefen bieÄinber an, fottief 35fnmen

nnb $xud)te jn pflütfen, n>ie fte fonnten, nnb fte bem ebfen

$aare jn nberreidjen. 2)ie Heine 95ranne, bie bie Jpdnbe fcoll

Stofen wieberfam, fottte ttorangefyen nnb ettvaü fagen, nnb

weif fte nid)t wnßte wa$, fagte ifyre SÄntter : „9htn, tt>a$ werben
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wir ba tuet Umfcfyweife machen? SOBtr ftnb @d)Vt>etjer unb Der*

ftefyen un$ nicfyt auf ba£ ©cfyarwenjeln 6et <£ofe. ©age bu:

SOBillfornmen, Äonig unb Äonigin! fo ift e$ mdfjt jumel unb

mdf)t juwenig."

©o fam eö, baß ^eberigo unb Serefa, bie injwifcfyen mit

bem SßBirt geplaubert fyatten, plofclid) eine ©dfjar mit 33lumen

unb grücfyten belabener Äinber auf ftd) jufommen fafyen, fcor*

an bie 2(llerfleinfte mit ben braunen $ü$en, bie [ich sorJerefa

fyinjtellte, ben 2(rm twtt SKofen in ifyren ©cfyoß fluttete unb

mit ftarer ©timme rief: „SOßillfommen, Äonig unb Königin
!"

©ie rief e$ triumpfyierenb im 33ewußtfein, ein fcfjoneö ©efyeim*

nid erraten ober erfunben unb jebenfaltS bie ganje 33eran*

ftattung angejliftet ju fyaben. 2(uf bemJifcfyefcfywollein Jpaufen

fcon 2)uft unb $arbe empor, an$ bem gxberigo fofort bie reifjten

Grrbbeeren fyeröorfucfyte unb aß jum Sergnugen ber flehten 3u*

flauer, wdfyrenb Serefa abwedjfetnb bie 33lumen unb bie

Äinber betrachtete unb an fid) brurfte. 2luf ifyre 53itte mürbe

ein großer Äorb gebracht, in ben fte ifyren SKeicfytum füllte unb

ben bie Äinber an baö 53oot trugen, lind) mit ben (£rwad)fenen

würben ©efprddfye gewecfyfelt; ^eberigo unb 2erefa fagten, vt>te

gut e$ ifynen im Sorfe gefallen l)abe unb wie gern fte wieber*

fommen unb fange bleiben mochten.

di war baruber fo Diel %eit vergangen, baß fte eilig rubern

mußten, um ityre ©dfte nicfyt allzulange warten ju faften.

2(temlo$, erfyifct unb fr6t>ttcf> betraten fte ben ©peifefaaf, ber

aB eine Hxt ©laöfceranba in ben ©arten fyinetngebaut war,

mit lebhaften Begrüßungen unb fragen empfangen. 2Bdt)renb

Serefa bie 33fumen in 3Safen verteilte unb über ben gebeeften

©peifetifd) ftreute, erjdfylte ^eberigo ba$ fcfyweijerifcfye 2fben^

teuer. 2)ie greunbe betrachteten bie beiben bfufyenben ©ehalten

beifdllig, unb bie SÄalerin 33ianca 9Meft wanb rafcf) ^zi
Ärdnje, um baä Äonigöpaar ju fronen ; benn bie 3Mattgewinbe,

bie in ber ©onne Derborrt waren, \)atte 2erefa beim SBerfaflen
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bei ©ee$ in* SfBaffer geworfen. (Srjt nadjbem ftd) alle jnm

Sflfen gefegt fyatten, tterfnnbete 33aron Srecdji ben ©atten bie

9?ad)rid)t twm Sobe 9?apofeon$, bte erjl je£t, nad) mehreren

SOBodjen, in 9ttai(anb begannt geworben war nnb bte Dörfer

fdjon ben ©egenftanb be$ ©efprddjeS gebitbet fyatte. @r fyatte

bte 2fbfd)rift etneö ©ebidjteS mitgebracht, ba$ 2tfeflanbro

SSKanjoni nnter bem Grinbrncf btefeö weltgefd)td)t(td)en 2obe$

niebergefd)rieben fyatte, nnb anf bie allgemeine %5itte iai ei

^eberigo twr.

©eine Stimme tyatte in ber Srregnng einen metallifdjen

Älang nnb, nm Smpfmbnng anSjnbrncfen, ben fdjmetjenben

Son einer alten ©eige; obwohl in feinem Vortrage mefyr fad)*

lidje Änfyfe ali 53egeiftewng tag, fonnte er bamit ergreifen

nnb Einreißen. Sin lebhafter 90ßortwed)fel folgte über ba$

®ebid)t ati Ännftwerf nnb bie barin anSgefprodjenen ©e*

banfen; man wnnberte ftd), baß Sftanjoni, ber fromme nnb

35efdjanlid)e, einen Napoleon feiern fönne. 33ianca SÄileft

meinte, bie «Didjterpfyantafte entjnnbe bai Sntgegengefegte,

and) tonne man wofyl ein &ernid)tenbe$ Unwetter in feinet

Srfdjeinnng bewnnbern, trogbem man feine 2Öirhtngfcerflnd)e.

2)a$ möge fein, entgegnete ^eberigo; man folte aber nidjt

Dergejfen, baß ber 2D?enfd) nicf)t (dement fei, fonbern ©eift.

di fei SSerimtng, biejenigen jn bewnnbern, bie nber bie

anberen SKenfdjen emporragten, weil jte ani Stfebergetretenen

nnb ?etd)namen ftd) einen Jpnget errichteten; nnr bie feien

wafyrfyaft groß, Dor benen bie banfbare SD?enfd)t)eit ftd) frei*

wittig neige.

„Sanfbare SD?enfd)f)eit!" rief ^Jorro fyofynifd) an$. „SOßer

ftd) für jte anfopfert, ben fcerfpotten fte nnb fnien twr bem,

ber fte mit $6ßen tritt SOBdfyrenb bie anberen nber bie 53itter*

feit bei ©ntmntigen fachten, warf ifym ^eberigo einen fdjnellen

33litf jn nnb fagte: „2Cnfopfem fott man ftd) freilid) nid)t ofyne

3?ot, ba$ bebenfe bn nnr!"
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9?ad)bem ber Äaffee genommen mar, faßte gebertgo 93orro$

2lrm nnb jog tfyn jn einem ftifyfen *pta§ nnter Platanen in ber

Siefe be$ ©artenö; Serefa folgte ifynen. ,,3d) fyabe mit bir

jn reben", fagte ^eberigo. „Unb tcf> mit bir", antwortete ^)orro.

^Sdt) ijabe ben l)dßfid)jten Sag meinet ?eben6 fyinter mir.

2(rrit)abene, ber in SSenebig in Unterfndjnngöfyaft mar nnb fcor

einigen Sagen entlaften t|i, fyat mid) wijfen laffen, baß ^ellico

mid) im 2Serl)6re Verraten f)abe; er an meiner ©teile, fagte er,

wnrbe ftd) eilig in ©idjerfyeitbringen. £>erFimmel ber grembe,

n>ie trnb er and) fei, fei bod) einem itatienifd)en ©efdngniS

ttorjnjiefyen. ©eitbem qndlt mid) ber Steifet, tvaü id) tnnfoll,

aber mefyr nod) ber ©ebanfe, baß ^Pellico, ber mid) oft feinen

jwetten SSater nannte, an bem meine ©ofyne wie an einem

dlteren 33wber fingen, mid) Verraten l)abe." ^eberigo fagte,

eö wdre nnred)t, in fofd)en $dtlen leid)tl)in fcon SSerrat jn

fpredjen. ©erabe weil ^Jellico ein feiner nnb anfrid)tiger

SSÄenfd) fei, mnfie e£ ifym fdjwer fallen, bie 2Öat)rt)ett jn Der*

fyefylen; and) fonnten feine 3lnöfagen^)orro tterberbtid) werben,

ofyne baß er fefbft baran fd)nfb fei, bnrd) bie ©djfüflfe, bie man
baranö gejogen fyabe. Sie Jpanptfadje fei, fagte Serefa be*

jttmmt, baß fte@iltuo als einen efyrfidjen Sftenfdjen fennten,

ber ^orro liebe; in biefem ©lanben an einen grennb fotle

man ftd) bnrd) fein ©ernd)t erfcfynttern lafien. ^Porro pflichtete

ifyr lebhaft nnb frenbig bei; fo fei e$, fagte er, baran ftd) jn

galten, fyabe er and) bereits bei ftd) befdjlojfen. 2lrrü)abene£

£er$ nnb ?nnge fei nod) fdjwarj fcom ©tanb ber ©efdngniffe;

e$ fei fein Sßßnnber, baß er Verrat nnb ©efafyr wittere. (Sr

aber wolle ftd) babnrd) nid)t anfteefen laflfen.

@r ftimme ifym jn, wa£ ^ellico angebe, fagte ^eberigo; aber

2lrrit)abene?f)abe red)t, wenn er üjm jnr $lnd)t rate, nnb eben*

baSfelbe t)abe er ifym fagen wollen. @r, 9>orro, fei fo fefyr

fompromittiert, baß er nid)t fyoffen fonne, nberfefycn jn werben.

^Porro ftanb anf nnb ging nnrnfyig anf nnb abf bie fd)dblid)en
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folgen einer $lud)t unter biefen Umftdnben erwdgenb. „£)u

fyajt früher nid)t auf mid) gebort/' fagte ^eberigo, „als id)

bid) Dor benÄinbereten beSÄarbonariömuS warnte, folge mir

je£t, wo e$ ftd) tuetleidjt um bein ieben unb um bie Sufunft

betner ©ofyne fyanbelt." 9>orro entgegnete geretjt, baß and)

^ebertgo ubef angefcfyrieben bei ber SKegierung fei unb baß

er an Serefaö Bufunft nidjt weniger ju benfen bjabe al$ n>ie

er, $)orro, an bie feiner ©ofyne, vorauf ^eberigo mit fyod)*

mutiger ©djdrfe erwiberte; e£ wdre ein (Streit entftanben,

wenn Serefa nid)t fd)(id)tenb bajwifdjengetreten wdre. Sfyr

liebefcolteä Sureben machte @inbrucf auf ^orro, fo baß er jtrf)

mit bem ©ebanfen, fortzugeben, befrcunbete; aber er meinte,

@onfalonieri folle ftd) tfym aufstießen, unb fdjfug allerlei

Steifen Dor, bie fte jufammen unternehmen fonnten. „SÜßarum

follte id) mid) entfernen?" fagte ^eberigo ablefynenb. „2)aß

man mtcf) f)aßt, tnefleidjt and) furchtet, meiß tdt>; aber ein (traf*

würbigeS Serbredjen fann man mir nid)t nadjweifen, weil

id) fetnö begangen l)abe. ©aß ict) mit bem ÄarbonariSmuä

nicf>tö ju tun fyabe, n>et^t bu am bejten."

*Porro jucfte drgertid) bie ©d^ultern; „bu btjl ifyr ©egner

unb bift tfynen im SSÖege", fagte er; „baS ift ba$ 2ßid)tigjte.

Srgenb etwai werben fte bir fdjon nadjweifen, wenn fte

wollen." Gti breite wieber ein ©treit anzubrechen, unb

5erefa fagte feufjenb: „SOBte fonnt tfyr jufammen reifen?

@S wdre fein ©tucf mefyr twn end) übrig, befcor ifyr nur bie

©renje erreicht l)dttet."

<&i ndfyerten ftdf) je£t anbere ©dfte, benen 2erefa entgegen*

ging, wdfyrenb ^eberigo ftdf) mit ^orro entfernte, dlad)

einer fyafben ©tunbe gab ^orro nact) unb Derfpradj, nad)

Sttailanb $u reiten unb atleS jur 2lbreife öorjubereiten

;

^eberigo begleitete ityn jur Sur, wo ba3 gefattelte $ferb

wartete. 3m begriffe, aufzeigen, fagte ^)orro: „©ruße bie

anbem, id) will feinen 2lbfd)ieb nehmen," wanbte jtd) aber
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nod) einmal um, umarmte unb fußte ^eberigo unb fagte:

„Senf an Serefa." „2Genn e$ not tut/' antwortete biefer

Idcfyelnb, „werbe tri) mtcf) fo gut beraten, nue id) btrf) beraten

t)abe."

2(benb$ fanben ftd) alle auf ber 3tnne beö J?aufe$ $u*

fammen unb ptauberten über ^amtlienereignijfe unb ba§

3Öetter; benn ber Jpimmel jucfte im Sößeften, unb bie ©cfyroüfe

unb ©eflommenfyeit ber 2uft n>ei$fagten ein ©ewitter. 2D?an

bebauerte ^)orro: „25a6 alles liegt nun fyinter itjvx," fagte

bie Sttifeft, „unb tt>te fyolb unb traulief) i(l biefer alberne

Äfeinfram. &n folcfyeS ©efprdct) unter guten greunben, baö

befyaglidf) unb bebeutungöloS fniflert wie ein erlofdjenbeö

^euercfyen im Äamin, ba6 fyat man in ber $rembe nidjt."

„Unb fein fofcfyeS ?anb," fegte Serefa t)in$u, bereu 95 tiefe

liebevoll auf ber bunfel Derfyöllten (Sbene im ©üben unb auf

bem getflerfyaften ©iabem ber 23erge ruhten, bai ffdt> fern

über ber befrdnjten ©ttrn beö ©ee$ erfyob. „SÄailanb fcer*

lajfen," fufyr 2recct)i fort, „tyifyt ötm fcer Sbemelt jum

JpabeS hinunterjteigen."

„Ö ifyr Sttaildnber," fagte ^eberigo, „ifyr tonnt mit ben

3uben jlreiten, wer baö auöerwdfylte 23olf feu 2Beldf)e SSor*

ftellung tyabt ifyr ton ©Ott, bejfen 2ftmen ©dfjaffen ift. din

emigeö, ben SGBeftraum erfüllenbeö Duellen t)on@rfcf)einungen,

t)on benen jebe neu, unfcergfeicfylid) unb wunberttoll ijt, baö

ijt ©ott BaÄ i(l feine @rfyabent)eit, baß jebeö ©efdfjöpf für

(Tel) ein einjigeS, unfcfydgbareS Äletnob ift unb wertlofer

©taub gegenüber ben unjdfylbaren, bie eö umjtrömen." @r

erjdfyfte fcon Sflenfcfyen unb ©egenben, bie er gefet)en ober

über bie er gelefen fyatte, mit fo fcriel anregenbem SKetj, baß

Bianca 20?ile(T aufrief, in feiner Begleitung mürbe fte bi$

anö dußerfte 2t)ufe reifen, ot)ne bie 2ßonnen Italiens ju

öermijfen, unb baß aud) Srecdfu jugab, mit feinen 3(ugen unb

feinem ©eijt mochte man eö auef) anberömo ertrdglid) ftnben.
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2)a$ ©enntter enthtb ftd) in ber Morgenfrühe, unb ber

Vormittag mar nod) trübe nnb regnerifd). Serefa mar in

ber »OaKe be$ J?anfe$ befdjdfttgt, ben Äorb, ben jie an$ bem

©djmeijer Sorfe entfernt fyatte, mit allerlei gnten Singen

fcottjupatfen ; benn bie Äinber, fagte fte, fotten nnfere SD?ajeftdt

an nnferer @rfenntfid)fett fpüren; ali ein 33ote jmifdjen

ben Rappeln fyeranffam, bem fte einen 35rief an ^eberigo

abnahm. @r mar fcon ^Porro nnb enthielt bie Sttitteifnng, er

mürbe nod) am fetben Sage abreifen; and) bie llvconati

fydtten ftd) entfdjfoflfen, fortjngefyen, nnb ^eberigo möchte tfynen

folgen. £)urd) feinen J?an&>ermafter mürbe er erfahren, baß

in biefen Sagen eine jmeite JpanSfndjnng bei ifym t>or*

genommen fei; ofyne Bmeifel fydtte bie ^Oottjet e$ anf ifyn ab*

gefefyen. @r, $>orro, reife $nndd)jt nad) Sttarfeitte nnb redme

barauf, ^eberigo nnb Serefa bafb bort begrüßen jn fonnen.

^eberigo jerriß ben Settet unb tyielt ftd) bei bem Sorfdjfage

nicf)t auf; and) Serefa jog ifyn nidjt in (Srmdgnng, ba fte jid)

fyter, fo nafye an ber fdjmeijertfdjen ©renje, wfyig unb jtdjer

fünfte.

dladj fdjnetf verflogenem Sommer, im Oftober, mottte

^eberigo in bie ©tabt jnrütffefyren. di t>aff nidjt, baß Serefa

einmenbete, bie nid)t jn fcermeibenben 2(nfregungen mürben

feine den befejtigte ©efnnbfyeit mieber angreifen; er er*

Hdrte, feine nnterbrodjene Z&tiQteit nun mieber einrichten jn

müjfen, fügte aber, al$ er fte betrübt fat), fyinjn : „Grine SßBodje

gebe id) bir ali @efd)enf meiner Hebe." ©ie errötete fcor

grenbe, mdfyrenb ifyr jugleid) bie ordnen in bie 2fngen traten.

„@S ift, afö ob bn mir eine Mette mit fteben dbelfteinen um
ben $al$ tegtejt", fagte fte. SÖßirftid) reiften ftd) bie Sage

fenrig, füfyt nnb fanter aneinanber. Tim legten Sonntage

ifyreö ?anbaufentfyafte$ pflegten bie Sonfatonieri ben £anb*

ieuten ber ©egenb ein 2(bfd)ieb$feft jn geben, an meldjem ge*

tanjt mnrbe nnb moran jtd) and) ifyre grennbe gern beteiligten.
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SerefaS befonbereö SBergnngen n>are$, bie Äinber etnjnfaben,

fte ju bewirten tmb mit ifynen $n fpiefen ; ben ganjen 9?ad)*

mittag fyörte man bnrd) ba3 franfe Snbetn unb Äreifdjen ber

Äletnen ifyre tjelte «Stimme fachen. 3t)t ©eftcfyt feuchtete, afö

fte mit $eberigo ben 2anj eröffnete, ber bann eineö ber an*

ftdnbigften nnb fleißigjten 5D?dbd)en anfforberte, tt>dt)renb bie

Jperrfcfyaften nntereinanber nnb mit ben ?anblenten tanjten.

$eberigo tarn anf ben Einfall, bie 2D?dbd)en $n fragen, ob jTe

Tarantella tanjen fonnten, nnb Sttatfyilbe ©embowöfy erbot

jtd), e$ fte jn teuren, wie fte e$ in Neapel gefefyen tyabe. Sie

mdbcfyenfcfylanfe ©ejtalt nnb ifyr fefynfnd)tige6 ©icf)biegen ge*

fiel and) ben 33anern, bie bafb an$ eigenem antrieb bie

fetbenfd)afttid)en33en>egnngen mit©efang nnb einer geeigten

SÄttftf ifyrer Sttanbolinen begleiteten, ©ann gingen bie Jperr*

fdjaften in ba$ J?au$, nm ftd) felbft ba$ 2(benbejfen fyer*

jnridjten; benn e$ mar ber ©ebrand), baß bie 2)iener an

biefem 2(benb Don jeber Arbeit für ba$ ^errenfyanS frei

blieben, Sie SSorrdte an faltem $(eifd), ©djinfen, 35rot,

2öein nnb grndjten nmrben anf einem Äafyn jn einer Weinen,

mit alten 2ßeiben nnb Rappeln bepflanzten 3nfel geführt,

bie inmitten etneS ©ee$ im ^Parfe lag. 2)ie ©amen trngen

fdnblid) einfache xvei$e Äleiber, bie nnter ber 23mft bnrd)

ein farbigeö 33anb fdjfanf jnfammengefaßt waren nnb Jpalö

nnb 2lrme frei ließen; and) bie Jperren Ratten anjlatt ber

gratfö weiße ?einenjatfen nber ben 93atiftl)emben.

Sie 2(bgefd)iebent)eit be$ Srteö, ben ba6 SOBajfer wie ein

Jpeiligtnm Don ber (£rbe abfonberte, brachte ^eberigo anf

ben ©ebanfen, baß fte eine allen befannte Sicfytnng aufführen

fonnten. ©ie wdfylten jnerft einige ©jenen anö ber 3lntigone

be$ 2lffteri jwifdjen Äreon nnb 2lntigone, bie bie grecaöalli

mit nngeftümem 3tnöbrncf gab; Don 2erefa tyatte man ab*

fetjen mnjfen, ba eö ftd) jeigte, baß ifyr finblid) eingelegtem

äßefen (Td) in fein erfyabeneö s])atf)o£ fteigem ließ, baö ifyrer

58



augenbfitfficfyen ?age nidjt entfprad). gtberigo bagegen, bem

ein SBorfyang *au$ burgunberrotem ©amajt umgefydngt mar,

(lettte ben ^rannen anberS jvt>ar af6 ber ©cfyaufpiefer

SD?obena, aber
ü
fcortrefffid) bar aB fyerrfdjenb burd) bte Über*

(egenfyeit eineS Don außen unberufyrbaren ©eijteS. Srofcbem

tf)n bte grauen unb "grünen 33dume, bte ©tut be$ 2D?anteI6

unb bte bfaue ©dmmerung rcetcf) unb warm umgaben, festen

feine fyofye ©ejtaft au$ ber Ädfte be$ teeren Staumeö ju ragen.

„@S friert einen, wenn man ifyn anjTefyt", fagte bie Sttifeft

bewunbernb ju bem 33ifbfyauer (Jomollt; „er gleicht einer

©dufe ani (5i£, bie rot befeuchtet wirb, unb fpenbet bod) un*

erfdjopffid) Zid)t unb 2ßdrme."

©er 2(ntigone folgte eine ©jene au$ StofftniS Dtfyelfo, ber

ffirjfid) jum erften Sttafe in Sittaifanb aufgeführt mar, bie

ndmfid), wo ©eSbemona ba£ Sieb Don ber 5Beibe ftngt. 2)ie

©onbofiere, bereu Stimmen man im Sfyeater nur fyinter ber

Sßüfyne fyort, ruberten fjier wirftid) auf bem Äafyne vorüber

unb fangen, wie e$ Dorgefdjrieben ijl, nad) einer alten 2Öeife

ben 33er£ be$ ©ante : Äein größerer ©djmerj, afö ber gfutf*

ficfyen &it ju gebenden im (Sfenb; worauf bie faufdjenbe

©eSbemona, afynungöfcofler Srauer Eingegeben, ba$ einft öon

ber 2(mme erlernte Sieb anjtimmt, ba£ bie anjiefyenbjte

Kummer ber Oper bifbet. Sie ©embowäfi mußte e$ jmei^

maf;jtngen; e$ Hang wie mefobifdjer 2rdnenfatl, ber auf

fange begrabene ©djmerjen taut. 2)en ©tfyetlo fpiefte ber

SMIbfyauer @omotli, befien dußere @rfd)einung baju pa$te

unb ber and) eine gute ©timme tjatte; aber eine ifym an*

geborene Äomif |mad)te, baß fein ©pief Don ununterbrochenem

©efdd)ter begleitet mürbe, ba$ jtd) bei ber SDZorbfjene ju

tollem Subef steigerte.

5erefa fyrad) ben ÜBunfd) au$, baß irgenbein Beidjen auf

ber Snfef errichtet würbe, ba$ in fpdterer Zeit an bie ^eitere

dlad)t erinnere, bem ^eberigo um fo freubiger beiftef, weif er
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babnrdfj ©elegenfyeit \)abt, bem grennbe Somolli einen 2(nf*

trag ju geben nnb jidf) einmal atö 2D?d$en ber btlbenben Ännft

jn erweifen. (£in jeber machte 93orfd)ldge, bie @omolli aU
nnanSftifyrbar verwarf; mit einer $ignr, bie bie (Srtnnemng

ttorftetlen follte, erffdrte er ftdt> beöfyalb nicfyt einfcerftanben,

weit fte nnr aB ^ran anfgefaßt werben fönne, er aber nnr

ben mdnnficfyen Äorper afö fd)6n nnb ber Ännjt wnrbig

gelten (äffen wollte. „30ßa$ wollen wir and) mit ber @r*

innernng?" fagte bie ©embowöfy. „SBdfylen wir ben Singen^

btitf, ber fann wofyl als ein jnnglingfyafter ®enin$ bargeftellt

werben, bie ©djale in ber £anb, au$ ber wir jngteicf) $er*

jnrfnng nnb aSergejfenfyeit trinfen." SerefaS eigenjler ^)lan

war, ein Steliefbilb t^rcö SDJanneS anf einem SÄarmorblotf

anfrieren jn laflfen ; allein jie fprad) tt)tt ntdjt au&, weil fte

feinen üßiberfprnd) fnrcfytete, ber nod) niemals ©ebnlb ge*

f)abt fyatte, einem SOZafer ober 53ilbt)aner jn (Igen.

@g jeigte ftdf), als man bie 3nfel Derlaflfen wollte, baß

ber Äafyn, ber bei ber £)%llo*@$ene gebient tyatte, ntdjt be=

fefligt worben war nnb ftcf) teife hi$ an baö gegennberfiegenbe

Ufer gefcfyanfeft t)atte. „Scanner," rief Somolli begeifert,

„werft enre barbarifcfyen Äleiber ab nnb fdjwtmmt mz ebte

©rieben fyin, nm ba$ $afyr$eng jn fyofen!" ,,2(d)," fagte

Serefa, „baß fte e$ niemalö wieberfdnben nnb wir immer

anf biefer Snfel bleiben müßten." ©ie anberen ©amen
trotten (Te mit bem JjMnweiö anf ben nddjften ©ommer,

ber ebenfo fcfyön wie biefer bem fnrjen Sßßinter balb folgen

werbe.

einige Sage, nadjbem $eberigo nnb 2erefa wieber tt)rc

©tabtwofynnng bejogen Ratten, fagte ber ^olijeiminifler

©traflfolbo jn einem feiner ^Beamten: „Siefer Sonfalonieri

t)at tin gnte$ ©ewijfen ober gar feinet, nnb ba ber erjte $all

anSgefdjloffen ift, mnß wofyl ber $meite antreffen. 3Sielleid)t
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and) glaubt er e£ un£ gegenüber fyaften ju fotten wie ein

Sierbdnbiger mit feinen Söwen, bie ifym nicfytS antun, fofange

er jie fejl im 2Cuge befydtt. 2(ber e$ tfl umgefefyrt: er tft ba$

gefdfyrfidfje Sier, ba$ lieber in ben Ädftg gegangen ijt, ben

mir offen gefaffen Ratten."

„Scfy glaube tuehnefyr," fagte ber anbere, „er urteift richtig,

baß wir ifym ntctjtd antun fonnen, weit ifym nidfjtä nad)*

juweifen ijt; nnb in biefer £injtdf)t mag er fogar ein gute$

©ewiffen fyaben."

@S mußte merfwärbig jugefyen, meinte ©traffotbo, wenn

einer, ber fo tief im ©eflrupp gefterft tyabe, nicfyt ein ©tucfcfjen

$ant ober £aar barin getaffen fydtte.

„2Bir fütb", fagte er, „in unferm lieben Statten, wo bie

iente umfonft auSpfaubern, n>a$ ifynen anvertraut ifl, gegen

©etb aber nocf) mefyr afö ba$. 3cf) befomme nod) fortwdfyrenb

$dben in bie £anb, unb e$ fann t&$üd) bat (Snbcfyen fommen,

mit bem wir ben $nd)$ fanden fonnen."

35er anbere wiegte bebenfficf) ben Äopf; man liebe an

fyofyer ©teile bie ^Projeffe nicf)t, bie mit einer $reifpred)ung

enbigten; (Sonfalonieri fei in ben Äreifen ber 6(lerreid)ifdf)en

2(riftofratie gern gefefyen, mit bem $e(bmarfd)att 33ubna ver*

fefyre er auf freunbfdjaftticfjem $uße, ber Äaifer Jjabe 9tucf*

jtcfyt auf feinen 2Sater ju nehmen: niemanbem mürbe mit

feiner SSerljaftung ein £>ienft gefeiftet. „£>er ©eredjtigfeit!"

rief ©traffofbo gereijt, „ber ©eredjttgfeit, bie biefer fyod)*

mutige SBerrdter fyerauSforbert. 3d) miß ifynen bie 2Cugen

offnen, benn meine fann er nicfjt fcerblenben. Ghttgefyen (äffe

tri) ifyn mir nicfyt; alle feine ©dritte fütb Übermacht; er fann

fein J?an$ nidjt fcerlaffen, ofyne baß idf) e£ erfahre."

@ine6 ber Glittet, heften ©traffolbo jtd) bebiente,um einen 2(n*

flagepunft gegen ^eberigo ju gewinnen, war, baß er alte ©riefe

eröffnete, bte von ifym ausgingen unb an tt)tt eingeliefert würben,

roai aber ein anbereö Ergebnis \)atte aU ba$ erwünfdfjte;
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benn geberigo richtete ferne Briefe auf biefen ^olijeifntff

ein, fo baß [xe im ganjen unfcerfdnglid) maren, aber mi£ige

2(nfpie[ungen auf ba$ ©pionierfpftem enthielten, bie ben

Sttinifter tu ofynmdcfytige 2But berfegten. 3M6 ju mefcfjem

@rabe er beobachtet mürbe, mußte (Sonfalonieri tnbeflfen boef)

nidjt. @r gab feinen 2lufpaflfern tuet ju tun ; benn er fegte

e$ barauf abf ftcf) fo t>iet mie moglid) öffentlich ju jeigen; im

Jfyeater, in ber 33rera, mo bie jdfyrlicfyen ©emdlbeauSjMungen

jtattfanben, im Äajmo unb bei ©pajierfafyrten. 3n ber ©e*

fellfcfjaft, bie meiji ofterreicfjicf) gejTnnt mar ober für gut fanb,

fo ju fcfyeinen, fanb man fein betragen ferf unb fdjamloö

unb nur buref) fdjminbefnbe Anmaßung ju erffdren. Sfym

gegenüber blieb bau freilief) unauSgefprodjen, unb man be*

grüßte ifyn mit 93egfudfmunfd)ungen über fein 2lu$fefyen, ba$

feine ©pur ber Äranft)eit mefyr jeigte : in feinen 3(ugen mar

tai fapfyirifcfje ?eucf)ten, um feine Sippen fcfymebte baä fuße

unb jugleicf) überlegen fpielenbe Sddjeln, baö ifyn tennjetcfynete,

unb feine Gattung mar bie eineä recfjtmdßigen JperrfcfyerS.

(£ineö 9?acf)mittag$ im Sflofcember fuhren ^eberigo unb

2erefa naef) ber ^orta Orientale, mo bei ber milben SGBitterung

bie üomefyme 2ßeft nodf) ben Äorfo abhielt. 23on ben Rappeln

unb Platanen ftefen braune unb rote S5ldtter in ben langfam

fafyrenben SOBagen unb hafteten mie ermübete (Schmetterlinge

an ben Äleibern unb £>ecfen ber 3nfaflfen. „%d) glaube, ber

2ßinter bleibt in biefem 3af)re auö", fagte Serefa befyagfid)

;

„jeben 2fbenb munfcfye tdf> mir, baß id) bie ©onne mie ein

fd)6ne£ ©cfyiff au$ bem STOorgenlanbe bei un$ fejlanfern

fonnte." 3n biefem 2fugenblicf mürben jie ©iorgio tyatta*

tucinoS anftcfytig, ber ju ^ferbe mar unb begrüßenb an ifyren

2Bagen fyeranritt. Jerefa blitfte naef) ifyrem Spanne, beforgt,

baß it)m baö SÖßiebererfdjeinen be$ jungen SD?arcf)efe drgerlicf)

fein mürbe ; aber fte t)atte nicfyt ermartet, einen folgen 2lu$*

bruef faum bemeifterten 3omeö auf feinem ©eftdjte ju fet)en.
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„SOßte fommt e£, baß in wieber in Sttailanb bift?" fragte er

in einem fyarten Sone, ber ©iorgio fcerbfÄffte, fränfte unb

reijte. ©eine SÄntter tjabt ©efynfncfyt nad) ifym gefyabt, fagte

er fyalb tro£ig, fyafb entfdjnfbigenb, nnb er nad) ifyr; bajn

t)abe er gebort, baß Aber bie $rnfylingögefd)id)ten ba$©ommer*

graS gewadjfen fei, nnb feine eigene 2lnfd)annng ^abe ifym

ba$ betätigt, „©ewadjfen nnb lieber gemäfyt", fagte

^eberigo fyefttg nnb wollte nod) mefyrereS fyinjnfe^en; in*

bejfen tyatte Serefa bem jnngen SOJanne einen 2Binf gegeben,

er mochte jte fnr jegt tterfaflfen, xva$ bnrd) bie 2)a$wifd)en*

fnnft anberer 33efannter nod) erleichtert würbe.

Einige Sage fpäter begegnete Serefa anf bem SOßege jnr

Äirdje bem $elbmarfd)all 33nbna, ber an$> einem Jpanfe fam

nnb im begriff mar, in ben Der ber Snr l)altenben SCßagen

jn fteigen. 2(1$ er fte fafy, fht§te er nnb begrüßte jte bann,

inbem er ttjre Jpanb fnßte.
f/ 3fl Sfyr Jperr ©emafyl and) in

ber©tabt?" fragte er; ,,id) backte, ©ie wären in ber ©djweij."

©ie fyätten ben ©ommer anf it)rem Sanbgute jngebradjt, ant*

wertete 2erefa; bie $r$te f)dtten $war ifyrem Spanne geraten,

bie berühmten 33dber tton 33aben bei Bund) jn benngen,

aber er fyabe nid)t£ baöon wifien wollen, weil er glanbe,

wieber im tollen 33ejt§ feiner ©efnnbfyeit jn fein, „©o, fo,"

fagte ber ^elbmarfdjatl, „bie gnte ?nft in ber ©cf)weij wnrbe

ifym bod) nn^lid) fein. 3d) glanbte feft, ©ie waren bort."

®än 33enet)men fam Serefa jerjlrent nnb wnnberlid) fcor,

bod) fcerlor fte e$ an$ bem ©inn, weil jie gleid) baranf bie

Äirdje erreicht l)atte nnb ftd) in tt)re 2(nbad)t vertiefte.

3n Jpanfe erjäfylte fte ifyrem Spanne t>on ber 93egegnnng

mit 33nbna nnb wa$ er gefagt ijatte. Snbem fte feine Sßßorte

wiebert)olte: „Die gnte ?nft in ber <&d)mi% würbe ifym boef)

nn^licf) fein", fam ifyr pfögtid) ein nener ©ebanfe, nämtid),

baß ber ^etbmarfdjall mit tiefer 2(bftd)t gefprodjen t)dtte, nm
^eberigo $n warnen nnb ben SSBeg jnr Stettnng ju jeigen.
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3t)te Ante jitterten, unb jie mußte ftd) anftrengen, um ifyrem

Spanne au$einanberjufe£en, n>a^ fte meinte. „Grr wäre nidjt

ber erfte, ber mid) warnt", fagte gxberigo rufyig. „£>aß id)

in ber ©cfjwetj (Teuerer wdre, af$ td) fyier bin, tjt fefbjtaer*

ftdnblid). Tibet bu weißt ja, baß tef) überjeugt bin, e$ wagen

ju fönnen."

„2Benn 95ubna bid) warnt," fagte $erefa, „ba$ ift etwas

anbereS, at$ wenn anbete e$ tun. @r ftefyt bem Äaifer nafye

unb fennt feine 2(bftd)ten." geberigo entgegnete, wenn

35ubna ifyn ernjHid) warnen wollte, würbe er eine wirffamere

2(rt wdfyfen als tiefe, unb um tt)tt nidjt ungehalten ju machen,

fdjwteg Serefa, obwohl ifyre 2lngjl: fortwdfyrenb junafym.

(Üwaü ju eflfen war ifyr unmogfid) ; ifyr Äopf fdjmerjte fo,

baß fte jTd) Einlegen mußte. 3n il)ren ^ptdnen unb Über*

legungen fam ifyr ber ©ebanfe, baß fte tuelleidjt burd) bie

$rau be$ ^elbmarfdjallS erfahren fonnte, ob ttwaü gegen

^eberigo im SOBerfe fei. £)iefe $rau, eine jtattlidje 3Monbine,

tyatte merfen fajfen, baß jte ben ©rafen ßonfafoniert liebend

würbig fanb, unb er, feineSwegS unempfdngfid) für bie 2luf*

merffamfeit gebifbeter ©amen, war auf ifyre augenfdjeinlidje

3uneigung eingegangen. (Sine Seitlang war bie SSertraulid)*

hitr bie jwifdjen ifynen bejtanb, ber ©efellfdjaft aufgefallen,

im ?aufe beä fcorlefcten SOBtttterö jebod) fyatte ^eberigo ftd)

&on tt)r juruefgejogen, l)auptfdct)ftcf) au$ SKütffidjt auf ben

gefbmarfdjall, ben er fyodjadjtete. giebernb erwog Serefa,

ob fte ifyr SOßiberjtreben überwinben unb biefe $rau auffudjen

unb fte anflehen follte, tt>r ju fagen, ob geberigo ©efafyr

brofye. SÄögfid) war e$ freilief), baß fte, burd) fein 33enet)men

t)erfe£t, ifyn je£t mefyr fyaßte als liebte unb ifyn faltblutig tn$

aSerberben gefyen lajfen würbe; aber et)er neigte jTe ju ber

3(nnat)me, baß fte ba%u ju gutfyerjig fei. ©ie t>dtte fid) ent*

fdjlojfen, ben SSerfudh auszuführen, wenn tt>r nid)t plofclid)

eingefallen wdre, baß bie Äußerung if)rer ^Befürchtungen,
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menn jie unbegrunbet mdren, 3Serbacf)t erregen müßte. Um
^eberigo fefbft entfdjeiben ju lajfen, ging fte in fein 3immer,

fanb aber, ba$ er ausgegangen mar. Dbgfeid) baS nid)t

auffdttig mar, ja fte e£ eigentlich tjdtte erwarten fonnen, ftel

it)r bie Seere beS StaumeS beffemmenb aufS Jperj. 9?ad)bem

(Te burd) baS ganje §an$ gegangen mar, fefyrte fte in bie

SÜSofynjimmer jurücf nnb jMte ftd), unfdjlufftg maS fte tun

follte, anS ^enjter. ©aS 2ßetter tyatte ftd) in ben fegten

Sagen gemenbet: feit einigen ©tunben ftel ftarfer Siegen,

ben ber SÖßinb gegen bie dauern fd)lug; um fünf Ufyr mar

e$ fdjon dlad)t ©te tterfud)te ftd) auSjubenfen, n>aS fte tun

follte, menn ^eberigo nid)t mieberfdme, unb ba ifyr nidjtö

einjtel, wollte fte ben äöagen anfpannen laflfen unb ju ifyrem

S3ruber fahren; aber fte unterließ eS, um ben Ort nidjt ju

fcerlajfen, ju bem ti>r S0?ann jeben 2lugenblicf jurücffefyren

fonnte. ©ie fufylte ftd) fo ratfoS ben trübften ©ebanfen t)tn^

gegeben, baß fte ftd) felbjl jürnte unb ftd) ju ermannen fud)te.

33efd)dmenb fiel ifyr ein, baß fte fogleid) ju ©Ott t)dtte 3u*

flud)t nehmen feilen, unb fte ging etmaS gefaßter in tt>r

©d)tafjimmer, um fcor tfyrem Ärujiftj ju beten. 3(lfmdt)tid)

mar eS ifyr, als fofe ftd) eine Älammer Don ifyrem J?erjen,

bie eö jufammengepreßt ^dtte, unb fte gelobte ftd), künftig,

maS ©ott fd)icfe, ftanbfyaft tragen ju motten, im Vertrauen,

baß e$ auS feiner %Qätycit fließe, baß eS tfyren Ärdften ju*

gemeffen fei unb ifyr unb ifyrem Sttanne jum ©Uten bienen

muffe. 211$ fte beruhigt aufflanb, metbete ein Siener ben

©rafen. $Jlit einem $reubenauffd)rei lief fte tfym entgegen

unb lehnte ben Äopf an feine ©d)ulter, in ordnen an&
bred)enb, um ifyn gfeid) barauf tdd)elnb anjufefyen. @r fd)ob

fte fanft juruef unb fagte nid)t unfreunbtid) : „SSÖaS ijt bir,

Äinb? Jpajt bu bir ©ebanfen gemacht? ©taubfl bu, bte

©pione fydtten ben Sttut, Jjanb an ^eberigo @onfalonieri ju

legen?" ©ie lad)ten jefct beibe. ,,3d) glaube and) nid)t
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mefyr, baß ftee6 tun werben/' fagteSerefa; „aber nod) ftdjerer

madjt e$ mid), baß fte e£ nidjt ot)ne ©otteö 2öillen tun

fömten."

Saß ifyr 9}?ann gerabe in biefem 2(ugenblicf gekommen

mar, erfdjien ifyr mie eine 2(ntmort ©otte£ auf ifyr ©ebet

unb ifyre Ergebung : ©iet), ba ifl er ! ©te glaubte juDerftdjt*

ticken J?er$en$ ju fein, in ber Stacht aber fyatte (Te einen be*

dngftigenben 2raum Don tfyrem Ätnbe, ba$ im 2C(ter Don brei

3at)ren Derftorben mar. @$ trat im Jpembdjen Dor ifyr s&ett,

faßte fte bei ber Jpanb unb 50g fte mit ftd), bie feiig bange,

ffopfenben JperjenS folgte, ©ie gingen burd) ba$ Jpauö unb

burd) Diele bmtffe ©traßen auf narften $ußen, ofyne baß ifynen

ein 9)?enfd) begegnete, btö jutn griebfyof, mo ba$ @rbbegrdb*

niö ber ßonfatoniert mar. ©ort f)ob baS Äinb mit feiner

flehten Jjanb bie 2D?armorplatte Dom ©rabe, fo wie man ein

33fatt in einem S^ucfye blättert, unb ging eine Sreppe hinunter

in bie (£rbe. ©ie fat) in bem bunflen ©ange, mo e$ fufyf unb

fdjaurig mar, ben jarten Ghtgeföleib Dor ftd) gfdnjen unb

mußte, baß baö Äinb fte ju ^eberigo, feinem SSater, fuhren

mollte. £5bmol)l fte jTdf) gfücflid) geborgen bei ber Derfldrten

©eele fufylte, graute tt>r bod), baß e£ immer tiefer hinunter*

ging, unb fte fragte: 3jl er nod) nid)t tjter ? Sa menbete ftd)

ba$ Äinb nad) ifyr um, fcfyüttelte ben Äopf unb lächelte tobee*

traurig, inbem e$ mit ber J?anb in bie bobenlofe3:iefe beutete.

2(1$ fte ermacfyte, mußte fte meinen; bennod) fühlte ftd) j7d)

begnabet mie immer, menn fte Don it)rem Äinbe geträumt

tyatte; benn fte glaubte fejt, baß ber Jpimmelöabgefanbte,

ber ein ©tuef ifyreö Sexbeö unb ifyreö Jperjenä mar, in 9ß3trf^

üd)hit bei ifyr gemefen fei, bieömaf, um fte Dor ber ©efafyr,

bie ^eberigo brot)te, ju marnen. di mürbe Don biefem Äinbe,

an baö fte beftdnbig backte, niemals jmifdjen tt>r unb ifyrem

SOZann gefprodjen; e£ mar ndmlid) an ben ^ofgen eineä

©turjeö geftorben, ben eö burefc feine ©djulb getan hatte, ba
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er e$ liebte, unbdnbig mit ber kleinen ju fpielen, um ifyr

bte IngjHicfjfeit, bie er albern fanb, abjugemofynen. ©er
@df)merj verfcfjfoß anfdngfidf) ifyr J?erj fo fefyr gegen ifyn, baß

fte faum feinen 2(nbticf ertragen fonnte, ma$ er mit bem

Sormurf ber Ädtte unb Ungerechtigkeit ermiberte, anftatt bie

Unglucflicfje burcf) ben JjinmeiS auf bie ©emeinfamfeit be$

gSerfufleö unb ber Iraner jn gewinnen. Wtit ber %tit gficf)

jtcf) bk (Sntfrembung au$, bocf) blieb ik Erinnerung baran

fo bitter, baß fte e6 Vermieben, baö ju berühren, moburcf) ffe

herbeigeführt mar.

Segt glaubte fte inbeffen, ifym bie SSBarnung be$ JpimmefS

mitteilen ju mäffen, unb erjdfytte ifym ben Sraum, mdfyrenb

fte beim $ruf)jHicf jufammenfaßen. @r betrachtete fte gerufyrt:

if)r ©eftdfyt faf) jung unb fcfjimmernb au$, unb er glaubte

barin tefen ju fonnen, mie ifyr jumute mar, aU füfyte (Te nocf)

bie ^anb be£ verffdrten SieblingS, ber burcf) bie unenbticfje

9?acf)t in unvergdnglicfjer %kbz ju ifyr gefommen mar. Sie

ordnen, bie in feine 2(ugen (liegen, verbergenb, beugte er

pdf) über t^re Jpanb unb fußte jtc; bann fagte er, ber Sraum

fei ofyne Steifet burcf) bie 93edngftigungen be3 vergangenen

2ageö entlauben, immerhin motte er tun, ma$ mogticf) fei,

um fte $u beruhigen. 3ur $lucf)t fei nocf) fein 2(nfaß; fyin*

gegen erinnerte er fte baran, baß von einem Sitnmer be$

jmeiten ©torfeö ein ©ang ju einer ^atttÄr fufyre, burcf)

melcfje man auf ba$ £)adf) gefangen fonne. £ier, fagte er,

ftefje ifym im festen 2lugenbtitf nocf) ein 2ßeg jur fRettung

offen, inbem er vom £>acf)e in ein SftebenfyauS einbringen unb

jTcf) bort etwaigen Verfolgern entjiefyen fonne. Serefa be*

gnugte jtcf) bamit, ofyne Äberjeugt ju fein.

Um ifyr einen SfBunfcf) ju erfüllen, l)atte geberigo jtcf) be*

reit erffdrt, bem 95ilbt)auer ßomotti einige ©tunben ju einem

Sieliefbilbe ju ft£en. @r mar auf bem 2öege borten, afö ifyn

ein junger SÄann grüßte, ber tfym befannt vorfam unb beffen
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Hxtblid tfym eine wtbrige ßhnpftnbung erregte, bie buref) ferne

(Jrfdbeinung burcfjauS ntcfyt ju erftdren war. @r fyatte ein

angenefymeä ©eftcfyt mit ffugen, ein wenig fdjetmifdjen 2(ugen,

unb fein ©ruß war untertänig, alferbingS mit einer 33ei*

mifdjung Don SBertrauIidjfeit, afö ob eine befonbere SBejiefyung

jwifdjen ifym unb bem ©rafen befiele. 3m äßeitergefyen be*

fann er ftrf) barauf, baß e$ einer ber Beamten war, bie im

grufyttng bie Jpauöfucfyung bei ifym vorgenommen fyatten,

ndmfid) ber, welcher ifym angeboten \)<xtte, etwaige verbddjtige

Rapiere ju verwahren. @i jtef ifym ein, baß er möglicher*

weife beauftragt fein fonnte, ifyn ju überwachen, unb er backte

baran, au$ ßomottiS $enfter ju fefyen, ob er jtd) in ber 9?df)e

aufhefte; aber er warf ben ©ebanfen wieber weg unb würbe

bort and) fogfeid) bavon abgeteuft ®$ war eine (Sngfdnberin

in bem 2fte(ier be$ 33itbfyauerö, bie ^eberigo von einem

früheren 2fufent{)aft in S0?aifanb fannte, unb bei feiner leb*

fyaften ©pmpatfyie für Grngfanb unb alteö Ghtglifcfye war er

bafb in einem anregenben ©efprdd) mit ifyr. ßomotti, ben ber

(torenbe 35efud) in übte Saune verfemt fyatte, fyeiterte |Trf) etwaS

auf bei ber 3fuöftd)t, baß ^eberigo ifyn um fo langer unb

ruhiger jtgen würbe, wenn bie Same ifyn unterhielte, am
bejlen ifym etxvaü vorfdfe. Sie erfldrte jtd) baju bereit, (teilte

aber junddjjl: bie ^rage, ob Sonfafonieri tviffe, baß ©tfvio

9>ettico jum 5obe verurteilt fei; tfyr fei e$ von einer in

SSenebig (ebenben engttfdjen ^amifie afö Zatfa&ie mitgeteilt

worben. @r antwortete, baß er noefy nidjtS bavon gebort

t)abe, baß baö Urteil wofyl gefaßt fein fonne, baö e$ aber

nad) feinem £)afurt)a(ten nid)t werbe vollzogen werben. SOBenn

e$ jtd) bewahrheiten fottte, mußte man eine Petition an ben

Äaifer gefangen faffen, ber freüid) al$ fyartndtfig unb fcfywer

ju beeinflujfen gelte. Sie Same dußerte ifyre (£ntruftung,

baß fo rucfftd)t$to$ gegen einen Siebter vorgegangen werbe;

wohingegen ^eberigo ladjenb meinte, man fonne vom Staate
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nidjt mefyr SKütfftdjt gegen ben ÄünfHer Verlangen, als ber

Äunftter auf ifyn neunte. „2Ba$?" brummte ßomollt, „ber

ÄunjHer fei nidjt mefyr afö ber (Staat? Dte Äunjt ijt ber

©ipfel ber ©djopfung, ber Staat ein notmenbigeS Übet, unb

notmenbig and) nur bann, wenn er ben Sttenfdjen unb be*

fonberS ben Äunftlern angenehme ©afeinäbebingungen ver*

fdf)afft." 9?ad)bem ba$ ©efprdd) eine fyalbe ©tunbe fang

lebhaft l)in unb fyer gegangen mar, rief Somolli, ber mdfyrenb

biefer %eit Vergeblid) verfudjt tyatte, etwaü von be£ ©rafen
sProjtT ju erfyafdjen, in fyervorbredjenbem Bonte : „©oll bie

aSorlefung nun enblid) beginnen? ©onft fann td) einen

Äutfdjer Don ber ©trage fyeraufrufen, um mir ju SonfafonieriS

93ilbe ju ft£en." ^eberigo ftanb auf unb fagte ladjenb, bie

%eit, bie er für bie ©i^ung erübrigt tyabe, fei nun abgelaufen;

er verabfdjiebete ftd) eilig unb fachte nod) auf ber Jreppe,

mdfyrenb Somolli hinter ifym fyerfdjimpfte.

3n biefen Sagen mürbe befannt, ba$ ©raf ^)orro in feiner

2(btt>efenf)eit jum Sobe burd) ben ©trang verurteilt morben

war, ma$ ben ©rafen SSitatiano Veranlagte, feinen ©ofyn ju

einer Unterrebung $u ftd) ju befdjeiben. £>at)in mdre eö nun

gefommen, fagte er mit erbittertem Vorwurf ju ^eberigo, er

tyabe ben Umgang mit ^Porro niemals gern gefel)en, ber mürbe

nun in effigie gefydngt; ^eberigo folle ba$ befyerjigen, er

fdjaubere bei bem ©ebanfen, bag ifym fein ©ot)n eine fold)e

©djanbe bereiten fonne. In effigie fei bod) immerhin beflfer

als in 2Ötrflid)feit, fagte geberigo falt. „$nx bid) vielleicht",

fagte SSitaliano bofe; „für mid) mdre ber Unterfd)ieb ntd)t

fo groß. SSon bem 2(ugenbficf an, mo bu verurteilt murbeft,

mdrejl bu mein ©ot)n nid)t mefyr. 3d) marne bid) jum festen

SDJate; id) meifj, baß bie Regierung mit bix unjufrieben ijt,

nod) fannft bu von beinen Srrmegen umfefyren. SOBarum be*

fajfeft bu bid) bamit, Seitungen ju fd)reiben unb ©djufen ju

grunben, ma$ beineö 3(mteö nidjtift? 3d) ermarte, bag e$ mit
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btefen Umtrieben nun für immer ein Grube t)at." SieSdjulen,

mifdjte ftd) 2ante ^Pompea ein, mochten nod) tfyr ©uteö ge*

t)abt fyaben, menn aucf) Übertreibung babet gemefen mdre,

benn ben SÖJdbdjen namentlich mürbe burd) ©etefyrfamfeit

nur ber Äopf tterrutft; aber man mtflfe nid)t, ma$ man t>on

einem 9)?enfd)en benfen fotte, ber bie Straßen unb Käufer

mit einem ©afe beteuerten motte, metdjeS giftig märe. @o
etmaS taffe Vermuten, baß er Don ftd) reben machen unb ber

Regierung 23erlegent)eiten bereiten motte, gtbengo t>erfud)te

mie fonft mit einem ©djerje ju antworten, aber er fiel frojtig

au6 unb befdjmidjtigte bie anfprucfyöttotte 2ante nid)t. Ser

2TnbItcf feineö 23ater£, bejfen ©ejtdjt gltifyenb rot geworben

mar, unb ber einem gereijten Siere glid), baö burd) Ääfig*

(Übe Don bem ©egenftanbe feiner 2But getrennt x% mar ifym

unertrdgfid); er ijatte ba$ ©efufyl, baß boätyafte Jjänbe an

allen feinen dlevtien jerrten. SOBeit fort fcon t)ier ju fein, in

Ägypten ober 3nbien, mo bie Sttenfdjen faum ben tarnen

fcon Sttailanb fannten, erfd)ien ifym über atteS begefyrenömert;

aber er unterbrächte ben SEßunfd), bi$ er fortgeben fonnte,

ot)ne ben ©djein ber $lud)t ju ermerfen.

3n ber erften Sejembermodje mürbe ba6(£rfdeinen mehrerer

Samen ber 2(riftofratie in ber ©cata ermartet, benen bie

Äaiferin fcon SDfterreid) einen fyofyen Drben fcerltefyen l)atte,

unb bie jtd) im ©djmudfe biefer 3(u$$eid)nungen jeigen mottten.

Serefa unb ityre greunbinnen Ratten ftd) tterabrebet, gleichfalls

ju fommen, um jenen Samen ifyre unfcerjierte @rfd)einung

entgegenjufegen ; fte trugen bis an ben J|?afö gefd)loffene

Äfeiber, bie man ä l'italienne nannte. Sie fleine ©efell*

fd)aft mar in befonberS Weiterer Stimmung, fogar Serefa

ftrafyfte in einem unfd)ulbigen Sriumpfye. 3n ber erften

9>aufe bemerfte gebertgo ben jungen ^)attat)icino, ber im ©e*

fprdd) mit einer Same tapfer gejtifulierte, um bann mieber

jerjlreut tmr ftd) fyinjujtarren. „@r fd)ifbert tt)r mafyrfdjeinlid),
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nmö er ijentc ju 2D?ittag gegeben bat", fagte btc 2D?tleft.

©iorgio feinerfeitö bemerfte nun bie @onfalonieri unb machte

SSKtene aufjuftefyen unb jte ju befugen, alö ber SSorfyang auf*

ging unb ifyn baran fcerfyinberte. 9?arf) bem 2ffte war fein

$fa§ teer, tt>a£ nirf)t auffiel, ba man fyäuftg nur auf eine

©tunbe ini Sweater ging, wenn anbere gefelltge 33er*

abrebungen Vortagen.

2(m fofgenben SÄorgen, afö ^eberigo unb Serefa beim

grufyftücf faßen, ließ ftrf) 93aron 2recd)i bei ifynen melben.

t&cin @eftrf)t mar twll unb roftg wie immer, aber e$ war ein

bekümmerter 33ficf in feinen 2(ugen, ber anbeutete, baß ifyn

etn>aö 908irf)tige$ unb UnerwunfdjteS f)erful)rte. £)ie Grin*

labung, am $ruf)ftutf teifjunefymen, lefynte er ab : er fyatte

eben erfahren, baß ©iorgio ^allatticino am vergangenen

3(benb im Sweater verhaftet fei, unb fonnte e6 nid)t erwarten,

ftrf) mit ^eberigo baruber auSjufpredjen. Serefa war toten*

blaß geworben, unb and) ^eberigo war betroffen. „SOßarum

mußte er wieberfommen!" fagte er narf) einer $>aufe; ,,td)

ijatte ifyn bringenb gewarnt, di gibt Sttenfrfjen, bie ftrf) fetbft

ben ©trief brefyen, mit bem jTe erwürgt werben." „©laubft

bu, baß irf) ettvaü ju befürchten ^abeV fragte 2recrf)i. „@te

werben 2Sert)6re mit bem flehten ©iorgio aufteilen, unb wer

mi^f xvai für (Sprunge feine 3unge marfjt." ,,£)id)", fagte

geberigo ladjefnb, „wirb jte weber jum Dfymp nod) jum

Sartaruö tragen. @ie werben ftrf) übrigens nid)t bie S0?uf)e

geben, fyalb SDZailanb einjufperren unb anzufragen. Jäten

fte ei aber, fo würben fte in bejug auf bid) balb einfet)en,

baß bu ein ungefährlicher $einb 6t jt." 2recd)i lad)te, fd)on

ein wenig beruhigt. „3n biefem 3lugenbticf wenigftenö",

fagte er, „tyabe irf) mefyr 3(ngft Dor it)nen, al£ fte Dor mir ju

fyaben brauchen."

Serefa toaxtete ungebufbig, bis er fortgegangen war, bann

legte fte ifyre beiben Jpänbe gefaltet auf geberigoS ©ruft unb
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bat: „?aß nn£ fliegen! 2(d), taß mtS fliegen! Sßenn bn eö

ntd)t ^tUfl, werbe td) fdjweigen; aber einmal mnß tcf) e$ nod)

fagen: ?aß und fliegen!" @r rnnjette bie ©tirn nnb fagte

nnwtllig: „@erabe je£t! Sag einer meiner 2tnt)dnger Der*

fyaftet wnrbe, foll mir ba$ 3eid)en jur gtnd)t fein!" ,,2(d),"

fagte 2erefa, „fte werben alte bie SSerantwortnng anf bid)

werfen, fcie(teid)t im 23ertranen, baß bn bie 3^tt benii^t fabelt,

nm bid) jn retten." @r befann ftd) einen 2(ngenbtid> bann

fagte er fnrj, inbem er tfyre Jpdnbe Don ftcf> ablofte: „9?ein,

e$ fann bafcon nid)t bie Siebe fein, ©prid) nid)t mefyr bafcon,

bn wei$t, baß id) fotdje 2(nftritte nidjt liebe."

3n ber Stteinnng, baß bie grennbinnen mel)r nber ifyren

9)?ann t)ermod)ten at$ (Te fetbjt, fnfyr fte jnr 20?tleftr beren

nod) fcerftorte Wienerin (Te mit ber dlad)tid)t empfing, baß

ifyre Same Dor einigen ©tnnben Don ^PottjifTen Verhaftet nnb

fortgeführt fei. Soppeft bedngftigt fnfyr (Te jn SO?att)ifbc

Sembowöfy, bie (Te allein jn Jpanfe traf; aber biefe weigerte

ftd), ^eberigo jnjnreben, er modjte fliegen, ba fte tnefmefyr

jlolj nnb frot) fei, ifyn groß fyanbeln jn fefyen. „2Benn bie

SDJileft Derfyaftet i(T," fagte (Te, „wirb bie Sieifye and) an mid)

fommen; aber id) benfe nid)t baran, jn fliegen, fonbern id)

frene mid) baranf, ben Grlenben in$ ©ejTdjt jn fagen, wa£ id)

benfe."

„3a, bn!" fagte Serefa fdjmerjlid). „908a£ fonnen fte bir

tnn? @ie wollen bid) erfdjretfen nnb etwaü Don bir erfahren,

©lanbft bn, baß fte nn6 granen fyod) genng ad)ten, nm nnS

jn fordeten? 9?nr ber i(t in ©efafyr, ben fte fnrdtfen, nnb bn

weißt, baß baö geberigo i% 3(ber er i(T nid)t bein 20?ann."

Sie Sembowäft) fd)foß bie 2(ngen, fo baß it)re fangen 2ßimpern

wie ein fdjwarjeö 33anb anf ifyren weißen Sößangen tagen,

rncfte bann bid)ter jn Serefa nnb fd)fang ifyre 2(rme nm fte.

„(£r ijl bod) beiner, ben id) tiebe", fagte (Te. ,,@nd) beibe tiebe

id) nnb mod)te end) gtncffid) fefyen. 3(ber eö wdre mir ein
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unheilbarer ©cfymerj, wenn id) ^ebertgo geringer achten

mußte, afö er biSfyer Vor metner ©eele ftanb. 3n it)tn faf) td)

Statten^ ©roße nnb Stalten^ Buhtnft. Vertraue tfym bod),

er wirb ofyne un$ bau 9ted)te warfen. " SerefaS große 2lugen

ftanben voll ordnen. „2)u liebft nid)t
;/

, flufterte jie mit

jutfenben Sippen. Sie ©embowSfy faf) fte mit tranrigem

Vorwurf an. ,,3d) fte& e fe™e ©roße," entgegnete jte, „anberö

fann tct> ntrf>t."

3n$wifd)en Ratten Serefaö SOBorte gebertgo qudfenb im

©inn gelegen; er ftng an, bie SD?6gtid)feit tn$ 2(uge jn faffen,

ba$ er biSfyer unrichtig geurteilt fydtte nnb baß er ^Pflidjt nnb

Äfugfyeit außer adjtfefcte, wdfyrenb er glaubte, über allem

Säbel jn fyanbetn. (Sine unertrdgfidje Unrufye trieb itjtt au$

bem Jpaufe anf bie ©traße nnb lieber jurucf nnb im £aufe

bnrcf) alle 9ldnme. SOBte er fo plofcfid) vor Serefa jtanb, bie

eben fyeimgefefyrt mar, fafy er fo anberS au$, als mie jte ge*

wofynt war, baß fte ftd) nid)t fofort in it)tt jtnben fonnte.

„Äann id) benn fliegen?" fagte er. „3d>? SÖeißt bu benn

ntd)t, baß ber Äapitdn feine (£bre vertiert, ber baö ftnfenbe

(Sdjift verldßt, bevor alle gerettet ftnb?" „£>a& tjl nidjt ba$

rechte 33ifb", antwortete fte; „btefer ©türm gilt nnr bir, nnb

vielleicht fyiffft bn allen mefyr, wenn bn bid) rettejt, at$ wenn

bn biet) auölieferjU' Sßßdfyrenb fte bieü fagte nnb if)n anfafy,

mnßte fte an einen Sowen benfen, ber ftd) im ffle^e bei 3dger$

gefangen tyat nnb nad) langem, vergeblichem Umwdfjen, nm
e$ jn jerretßen, ftifylt, baß er ftd) ergeben mnß. £)ie$ war ber

Sttann, ben ein mächtiger Äaifer fnrd)tete; er flanb vor ifyr

wie ein Äinb, ba$ alle vertaffen fyaben, mitbittenben,$uflud)t*

fnd)enben 2lngen. (Sin warmer ©trom von 3drt(id)feit burd)*

flutete fte; fte ergriff feine beiben Jpdnbe, brnrfte fte an ifyr Jperj,

fußte fte nnb fagte: „©taube mir, niemanb wirb bid) fdjmdfyen,

alle werben bid) loben, ©u tujt e$ ja für mid), für mid), bie bid)

anbetet nnb ofyne bid) nid)t leben fann." (5r jog fte an ftd) unb
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fyielt fte in feinen Ernten, augenfdjetnltd) erfd)üttert. „Serefa,"

fagte er, „tcf) fydtte efyer an bidjbenfenfollen !" ©ie glaubte, baß

e$ nun abgemalt fei unb wollte ftd) unfcerjugltd) jur 2C6rexfe

fertig machen, allein er fagte, ftd) fo ju uberfturjen fei md)t

notwenbtg. @r muffe burdjauö einige Vorbereitungen unb

2lnorbnungen wegen feineö Vermögend treffen, tvaü aber

tjoffenttid) bi$ jum nddjjlfolgenben Sage ertebigt fein würbe.

£)amit mußte (Te ftd) begnügen, unb eö würbe ifyr leichter,

weil fte fefbft im Jpaufe mancherlei ju orbnen \)atU, womit

tt)r bie Seit fdjnetl herging.

2(m nddjften Vormittag überrafdjte fte ber 33efud) ber SÄileft,

bie, in ein ©pigentud) unb in einen langen SOTantet gebullt,

auü ber Unterfudjungöfyaft fam, um ifyrer greunbin ju fagen,

baß ^eberigo SWaifanb fcerfaffen muffe. 2luö ben fragen, bte

man an fte gerichtet l)abe, fei tl)r beutfid) geworben, baß e$

auf tfyn abgefefyen fei. ©ie t)abe ftd) fein Scugniö gegen tfyn

abliften laffen, aber anbere fonnten weniger gefdjicft ober

gfurflid) fein. Serefa fagte ifyr, baß tt>r 93?ann jur $lud)t ent*

fd)foffen fei, aber nid)t ttor bem nddjftfolgenben Sage, bem

brennten -Dejember, fortfonne; tuefleidjt inbeffen würbe

il)re 2Öarnung bie 2lbreife befd)leunigen. ^)lo§lid) ftng bie

2D?ileft f)ell ju lachen an, fd)fug in bie J*>dnbe unb fagte : „Dl),

id) fonnte eud) erjdfylen! SGBaö fte mid) gefragt fyaben, unb

waö id) geantwortet tyabel 2lber id) werbe end) alleä er*

jdfylen, wenn wir wieber forgfoS jufammen ftnb." ©ie eilte

fort, benn fte glaubte, bie ^olijei beobachte fte nod), unb

wollte womoglid) üermeiben, baß it)r 93efud) im Jpaufe @on*

falonieri befannt werbe.

©ie 2fbreife befd)feunigen wollte $eberigo nid)t. 3Cuf einen

Sag mefyr fomme eö nid)t an, aud) wolle er nid)t afö ein

^Bettler ini 2lu$lanb flüchten. @r muffe fefyen, fo tuet wie

möglid) öon feinem Vermögen flüfftg ju machen, unb baö er*

forbere 3eit; auf feinen Vater bürfe er nid)t rechnen, ba£
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ttufie Serefa wofyf. 2fucf) muffe er ben 2Beg feflfe£en, ben fte

nehmen wottten, unb bie ?eute fmben, bie ifynen be^ttflief) wdren.

©er jwoffte £)e$ember war ein bunffer Sag; in ber dlad)t

mar Sauwetter eingetreten, ©ubwinb roefyte, nnb ber ©cfjnee,

ber anf ben ©dcfjew nnb ber ©traße gefegen tyatte, föfle ftcf>

in breiigen ©cf)tnu£ anf. 2(m 2(benb faßen ^eberigo nnb

Serefa im SOBofynjimmer, beffen ^enfter mit gelber ©eibe t)er^

fjdngt waren nnb bem bie Sttobef au$ gofbbraunem Sflufcbaum

mit Einlagen au$ Grffenbein nnb farbigen Jpofjern einen

warmen Son gaben. 2)a6 $euer im Äamin war erfofcfyen,

aber fte backten nicf)t baran, neues anjönben jn faffen. dlafy

bem nnn äffe Vorbereitungen getroffen waren, fonnte Serefa

bie 2(ngft, e£ fonne noef) ettvaü bajwifdjenfommen, faum noef)

ertragen, Jpafb bewufJtfoS jdfyfte fte bie Kröpfen, bie in reget*

mdfKgen 3fb(ldnben tton ber Sacfyrinne jtefen; fte fpraef) nicfjt,

im ©eftifyf, ba^ ba$ ?autwerben if)rer eigenen ©timme tfyr

©rauen erregen würbe, ^ebertgo, ber if)re Stimmung mit*

empfanb, fucfyte fte ju beruhigen, inbem er fagte, bafi jTe if)n

nicf)t bei 9?acf)t fcerfyaften würben, ba$ alfo fyente feine Urfacfje

jur 33eforgni$ mef)r fei nnb ba$ fte morgen in frnfyer ©tunbe

bat J?au$ fcerfäffen würben ; e$ war tterabrebet, ba$ ber SEBagen

fte fcom J?aufe bei 33aronS Sreccfyi au$ abholen folfte. dt

fd)fng fcor, jtcf) fcf)fafen ju fegen, womit Serefa einfcerftanben

war; fte waren im begriff aufjuftefyen nnb ba6 Stmmer jn

fcerfaffen, atö fte ba£ Motten eines 2Gagen$ anf ber ©tra#e

fyorten. ©ie fyorten, me er fcor bem Jpaufe fyieft, ba$ offnen

nnb Bewerfen be$ 2Öagenfd)fage$, bau 3(nfdnten ber ©foefe,

bat offnen nnb ©erließen be$ SoreS, ©timmen nnb ©cfjritte

anf ber treppe. 33eibe jlanben regungSfoS, bie 3(ngen anf

bie Sur geheftet, in ber einen 3fngenbfirf fpdter eine fcer*

fcfyfeierte £>ame erfcfjien, bie ©rdjtn 33ubna, bie atemfoS nnb

angenfcfyeinlicf) in großer Erregung war. 2)en ©cf)feier jurüdf*

fcfyfagenb, ging jte of)ne©ru$ auf gtberigo ju unb fagte: „3cf)
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bin gefommen, um ©ie im 2Bagen über bie ©renje ju bringen.

$ßenn ©ie ntrf)t mit mir fommen, ftnb ©ie verloren." $ebe*

rigo trat einen ^(tixitt jururf unb runjelte unwillig bie brauen.

,,3d) bin fein $erbred)er," fagte er ablefynenb, „wie follte id)

in einem <&taate, wo ba£ SRedjt fyerrfdjt, verloren fein?" ,,2(d),

ftretten wir nid)t um SOBorte", entgegnete (Te ungebulbig; ,,id)

weiß, baß Sfyr ?eben in ©efafyr tjt." Da ffe ba$ innerfte

Sößiberftreben $eberigo£ fufylte, wanbte fte (Td) ju 2erefa unb

fagte furj: „Reifen ©ie mir. Sfyreö SttanneS Seben ift in

©efafyr." 2erefa mar bem Vorgänge mit großen 2lugen ge*

folgt; fo erfd)ßpft n>ie (Te war, fpielte ftd) alleä, maö gefdjaf),

in Maren, fdjarfen, grell beleuchteten 3Mlbern öor it>r ab, fcon

benen ffe faum bie (Smpftnbung kjatte, baß fte wirflid) mit ifyr

$ufamment)ingen. ©ie fcermodjte nid)t£, als bie J?anb auf

^eberigoS Qixm ju legen unb feinen 9?amen auSjufprecfyen;

ofynefyin mußte fte, baß e£ feinen Einfluß auf ifyn fyaben mürbe.

Snbefien bauten ftcf) bie Jpdnbe ber ©rdftn 33ubna ttor jorniger

Ungebulb; [te t>&tte ^eberigo paefen unb mit ©ewalt in ttjren

SOBagen fdjleppen mögen. ,,©te glauben nid)t, baß id) gut

unterrichtet bin?" fagte fte. ,,3d) K>dre ntd)t gefommen, wenn

e6 nod) ein anbereS SD?ittef, ©ie ju retten, gdbe. @£ tjT baö

einjige, ba$ legte!" Sßßie fte fat), baß jebeS ifyrer SfBorte tfyn

in feinem wiberjtrebenben SfBilten nur nod) mefyr erftarren

ließen, breite fte ftcf) um unb wollte get)en; in ber geöffneten

2ür jebod) blieb fte ftefyen unb rief: „© ©ott!" inbem fte ba$

©eftd)t mit auSbrecfyenben Srdnen in bie Jpdnbe brüdfte. gebe*

rigo mad)te Wtiene, fte ju begleiten, aber (Te warf bie lux

binter ftd) ju unb eilte fo fdjnell bie Sreppe hinunter an ben

2öagen, baß er (Te nid)t mefyr erreichte. 2(1$ er wieber in baö

Sßobnäimmer fam, ftanb Serefa nod) an berfelben ©teile; er

fußte itjre Jpanb unb fagte, baß fte morgen bei Sageöanbrud)

baä Jpauü Derfaflfen unb ju $uß bafyin gefyen wollten, wo ber

SOßagen fte erwarte.
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©o früf) fie inbeffen and) anfftanben, tarnen bie spolijei*

beamten, bte ben ©rafen tterfyaften follten, bocf) nocf) efyer. (Sä

waren nicfjt btefetben SÄdnner, bte ba$ erftemal gekommen

waren, nocf) Ratten jte biefelben Snftwftionen; afö Serefa

ifynen entgegenging, nm geberigo 3^tt $nr $fncf)t jn laflTen, nnb

ifynen fagte, er fei nocf) nicfjt angefleibet, erwiberte ber ^)oli$ei*

fommijfar 93ot$a, ber an ifyrer @pt£e ftanb, fpottifcf) facfjenb,

ifyretwegen brancfje er feine Umfldnbe ju madjen, nnb anf

feinen 2Binf fncfyte einer jte gewaftfam fcon ber Snr fort*

jnfcfyieben, ttor wefcfjer fte ftanb. ^eberigo trat im felben

2(ngenblitf ein nnb tterwieS bem Spanne fein rncfftcfjtöfofeS

33enefymen gegen bie ©rdfm, worauf 33ol$a entgegnete, ber

9ftann tyabe feine ^flicfjt getan, ber ©raf mnflfe ifynen fofort

anf bie ^Jolijei folgen, wo man ifym einige fragen ttorjnlegen

tyabe. „Sie ^otijei wirb märten, bi$ icf) micf) angefleibet ))abz" ,

fagte ^eberigo, fonnte aber nicfyt tterfyinbern, baß anf einen

3Binf 93o(jaö ifyn einer ber ^dfrfjer begleitete, ©ei feinem

2(nfleibejimmer angelangt, rief gtberigo biefem jn: „3Öarten

©ie fyier!" £)a ifym ber SD?ann aber bod) folgte, pacfte er tfyn

am $n$e ber treppe, bie jn ber 2)acf)tiir führte, an ber 33mft

nnb fließ ifyn mit folcfjer 9Bncf)t jnrncf, baß er nmjtel nnb bie

33efütnnng fcerlor. 2(l£ er nacf) einigen Ginnten wieber $n ftcf)

fam nnb bem ©rafen nacheilte, fanb er ifyn mit 2lnfbietnng

alter Ärdfte an ber 2ör rütteln, bie öerfcfjloffen war. dt

nberfydnfte ifyn mit Vorwarfen nnb wollte ifym Jpanbfcfjellen

anfegen, bamit er ifym nid)t jnm jweiten Sftale einen fofcfyen

©treicf) fielen fonne. „2)n wirft micf) nicf)t anrnfyren!" fagte

geberigo brofyenb, nnb ber Sttenfcf), bem e$ pfoglicf) erfcf)ien,

at$ fei ber ©raf bocf) ein mdcfytiger 2D?ann, ben man ftttger

tue (tcf) nid)t jnm $einbe jn machen, fenfte ein nnb entfcf)ntbigte

feine ©robfyeit. „Reifen @ie mir," fagte ^eberigo, „mir bie

£anb jn Derbinben, bamit bie ©rdjtn nicf)t erfcfjrirft" ; benn

er fyatte ftcf) bei bem SSerfnd), bie fcfwere 2ür mit ©ewaft jn
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öffnen, feueret, baß er blutete. „15er <0err©raff)at5D?uöfein

wie ein geübter gedjter", fagte ber 2D?annanerfemtenb,wdfyrenb

er bem 33efefyl $o(ge leitete; „man würbe eö nid)t glauben,

wenn man btefe Dornefyme Jpanb ftet>t." ^eberigo Idcfyelteunb

fagte: „(£$ gef)t an mit ben 9D?u$feln; aber xcf> ijabe Äraft,

wenn id) jornig bin. 3e£t, n>o eö Deruber i(l, mürbe id) gegen

dnd) jurücffielen." Serefa war, Don ben anbern Scannern

beobachtet, ftefyen geblieben, ofyne burd) eine Sttiene ju verraten,

mit welcher 2(ngft fie wartete; aucf) afS fie $eberigo$ (Schritte

jurücffommen fyorte unb einfat), baß nid)t$ mefyr $u fyoffen war,

verriet fte burd) fein 3eid)en, wa^ in ifyr vorging. @r umarmte

unb fußte fte, inbem er fagte: „2ebe wofyl, Siebe, wir werben

un$ balb wieberfefyen"; in feinem 33licf tag bie Sufnebenfyeit

mit ifyrer wurbigen Haftung.

3m@efdngni$ würbe ber©raf Don bem£)ireftorbe$felben,

@albi, einem beweglichen Meinen Spanne mit pfiffigem ©eftd)t,

unter lebhaften 2(d)tung^ unb ^reubenbejeugungen emp*

fangen. @r redjne e$ jtd) jur (Sfyre an, fagte er, einen fotdjen

Sttann, wie ber ©raf Sonfafomeri fei, in feinem Jpaufe ju emp*

fangen. @r tyabe eigenö für it)n baö gerdumigfte unb freund

üd)fte 3immer auSgewdfylt unb fyoffe, ber ©raf werbe ftd) wot)l

barin fönten. 2(uf ben SSBunfd) be$ ©rafen fonne eö gezeigt

werben, außerbem fomme am 9?ad)mittag bie ©onne fyerein

unb bleibe bi$ jum 3(benb; e$ fei ein Siutmer für Sftaturfreunbe.

$eberigo banfte unb erfldrte ffdf> jufriebengejtetft; at£ er allein

war, faf) er ftd) mit Söefremben um: baö Sintmer war nidjt

gerabe Hein, aber fafyl, fd)dbig unb trübe; eine eifeme 93ett*

jtetle war barin, ein 2ifd), einige ©tüfyle, ein ©djranf au$

bemaltem 2annent)ol$ unb ein anbrer, nod) roherer 2ifd), auf

bem ein fleineö, blechernes 9Bafd)gefd)irr jlanb.

(Sr fünfte ftd) tobmübe unb rufyebebürftig; aber eä efelteifym

Dor bem 33ett, Don bem er nid)t tvu$te, wie Diele Dor ifym barin

gelegen t)aben mod)ten. £)a£ 35ewußtfein, baß er tagelang,
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tnelteicfjt wochenlang in biefem Staunte würbe bleiben mfifien,

überfiel ifyn gewaftfam: bie Verkeilungen breiten ftcf) in feinem

Äopfe, tt>ie wenn er wafynjmnig würbe. $Jlit einer äußerften

2lnjl:rengung fucfyte er benSemmel feinet Snneren jn bemei(lern.

,,3Mnicf) ein ©flaue," backte er, „baßbieÄfarfyeitunbbieStufye

meinet ©eifkS Don bem 3inimer abgingen, wo tcf> mief) auf*

fyafte?" @r ging einige 9)?ale auf nnb ab nnb fegte ftcf) bann

anf baS 33ett, baS nnr einige 3oK langer war, aB feine ©roße

betrug, nnb uberbacfjte feine ?age.

2luS ben wenigen fragen, bie ein Sttcfjter fogfetcf) naef) feiner

2(nfunft im ©efängniö an tt)n gebellt tyatte, ging IjerDor, baß

Don UnterfucfjungSgefangenen 33elaftenbe3 gegen tt)tt auS*

gefagt werben war; allein er glaubte, baß er ftcf) bagegen be*

Raupten würbe, wenn er nnr erfahren fonnte, mewit tyatta*

Dicino, beffen 2(u$fage jumeijt in 33etracf)t fam, mit feinen 3u*

geftänbniften gegangen war. tiefer felbjt mußte wunfcfjen

unb alles @rbenflicf)e Derfucfjen, ftcf) mit it)m in SSerbinbung

ju fe£en; eS war anjunefymen, baß er über bie S0?6gficf)feiten

baju fcf)on unterrichtet war.

©eine Überlegungen würben buref) einen 2(ufwdrter untere

brocken, ber naef) ben 2ßünfcf)en beS ©rafen in bejug auf

baS Sftittageflfen fragte. @r fagte, ba^ er Stiboni fyeiße unb

funftig ben ©rafen bebienen würbe; fein ©eftcfjt trug ben

3fuSbrurf tiefer 33eforgniS uni> 33ebenfficf)fett, ber buref) eine

angenehme ©emutficfjfeit in feinem 5Öefen unb feiner 2frt

ju fprecfjen Derfußt würbe. 3fuf bie Antwort ^eberigoS, baß

er ©uppe, pfeifet) unb ©emufe unb ein ©laS 2Öein wün^e,
fagte er tabelnb, ber ©raf feile nicf)t in fe wegwerfenber

9ßßeife Dem (gflfen fprecfjen; eS gebe t)ier einen Äocf), Don

bem ber 2)ireftor @afbi felbft fage, baß ber Äonig Don

^ranfretcf) feinen bejferen beftge. ©ein 9?ame fei ßifafyino

unb eS l)abe feine befenbere 33ewanbtniS mit ifym; wenn er

tvifie, um wetcfje Werfen eö ftcf) Raubte, werbe er ofyne
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Smeifel fein Zaknt mit befonberer ©efdlligfeit in 2lu3übung

fefcen.

£>a$ (Sffen mar in ber Zat gut, aber ^eberigo beachtete e$

tttdjt ©anacf) fdjfief er vor SDZubigfett ein unb ermacfyte,

aB eö im Sintmer fcfyon bunfelte. @r ging an ba$ ^enfter,

ba$ mie alte anbern vergittert mar unb bie 2(uöftd)t auf ben

vierecfigen Jpof kjatte; in ber SSßitte beSfelben befanb ftd) ein

fteinerner Q3runnen, fyinter bem eine je£t bldtterlofe 5Beibe

ftanb. QEi fiel ©djnee in großen ^fotfen, bie mie loögeriffene

$e$en auSfafyen unb, fomie fte ba$ ^>fla(ler berührten, im

flüfftgen ©d)mu§ »ergingen. @ine SOßeile befcfydftigte er ftd>

bamit, bie einzelnen in3 2(uge ju faffen unb in ifyrem ©djmeben

ju verfolgen, bis fte ifym entfdjlüpften unb ber furje ?ebenö*

lauf jerronnen mar. 2)ann backte er lieber an 9)allavicino

unb an bie 9?otmenbigfeit, jtd) mit tfym in$ 2Sernel)men ju

fe£en. 9?ad)barn tjatte er offenbar nid)t; bie ^enfter auf bem

gegenüberliegenben Flügel be$ ©ebdubeS fdjienen auf einen

@ang ju fuhren. 15er Jpof lag totenfttll; je£t jum erften

Sßafe fat) er ein SÄdbdjen, ba$ jur 93ebienung geboren mußte,

mit einem (Simer jum 93runnen gefyen. ©ie ging offenbar ber

Ädlte megen mit eiligen ©dritten unb verdatete ifyr @e*

fdjdft, ba$ fte gemofynt fein mochte, gleichgültig, ofyne nad)

feinem ober einem anbern ^enfter fyinaufjufefyen.

^Pfo^lid) fiel itjm ein, baß Serefa ben Snbaft feinet

©djreibtifdjeS aufräumen mürbe ober fdjon aufgeräumt

bdtte, bamit hei einer erneuten Jpauäfttdjung ber s]>olijei

nicfytä ÄompromittierenbeS in bie Jpdnbe freie, unb ba$ fte

babei bie 33riefe jener $rau, bie er liebte, gefunben t)aben

muffe, ©ie mürbe fte nid)t fefen , aber and) otyne ba$ rafd)

begreifen, ba fte bit Jpanbfdjrift fannte, unb fo mürbe er ihr

an einem 2age einen jmiefacfyen Sobeöfdjmerj bereitet fyaben.

(££ mar ifym mie ein ^iebertraum, ba$ er, ^eberigo @on*

falonieri, nidfti tun fonnte, um einjufdweiten, vorzubeugen,
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irgenbwie ju orbnen unb ju fyelfen, ba$ er bie SRufyc fetner

$xan unb bte (Sfyre fetner ©eliebten beut Sufall ober ge*

fydfftgen ^etnben preisgeben mußte. 2ßdfyrenb er, bte Sdfyne

aufetnanber beifienb, in bte 35dmmerung darrte, fafy er an

einem ber gegenuberfiegenben ^enfter ba$ blaffe @effdE>t

^allatricinoS erfcfjeinen, ber tuet fetct)t Erlaubnis kjatte, in

bem ©ange fpajieren $u gefyem Unwillfurftd) belegte er bie

Sippen , um ©iorgio aufmerffam ju machen; feine 2(ugen

brangen fyerrifd) auf bie weit offenen ein, bte ifyn erfdfjretft

ankarrten, unb mit ber £anb machte er bie ©ebdrbe beä

©cfyreibenS; unter ben SB&rtem mar ofyne Sweifel einer, ber

um ©etb einen Zettel übermitteln würbe. 3n bem ungewiffen

?icf)t glaubte er ju fefyen, baß baS blaffe ©eftcfyt am ^enfter

ein Sacfyen fcerjerrte, unb gteid) barauf üerfdjwanb e$;

er fydtte jtdf) einbifben fonnen, t>a$ eS ein 33lenbwerf ge*

wefen fei.

@r blieb ftefyen unb wartete, ob e$ etxoa wieberfdme, Ui
bie ©unfelfyeit ftcf) bajwifdjenballte. 2)ann ftng er wieber an,

im Simmer auf unb ah ju gefyen, bie 3(ufmerffamfeit auf

irgenbein 3eid)en fpannenb, baS 9)allafcHcino ifym etwa gdbe.

23ielteicf)t, backte er, brdcfyte ifym SUbont mit bem 2(benbeffen

einen 93rief ; aber ber war augenfcfyeinlid) unbefangen. Ob
tuefe Unterfucfyungögefangene ba feien, fragte ifyn ^eberigo.

„2Öir fyaben ba$ Jpauö fcoll", fagte SKiboni, forgenfcoll bie

35rauen fyocfyjiefyenb. „2Bir fyaben außerorbenttief) ju tun, um
alle jufriebenjujMen ; benn e£ jtnb faff alle fcerwofynte Jperr*

fdjaften, wenn audf) natürlich mit Unterfdjieb. Seber ijat

feine Eigenheiten : ber eine weint, ber anbere hetet
f
ber bxitte

trinft, unb obwohl e$ unmorafifrf) flingen mag, bie$ leitete

ift ber SDJangeffyaftigfeit aller 23erl)dttniffe am meifien an*

gemeffen." ^eberigo antwortete, er fei hi$ jegt norf) mit

anbem Mitteln bagegen aufgefommen, worauf Sliboni ifyn

fcon ber (Seite anfaf) unb in ein fldgficfyeS ©ewinfel auöbracf),
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ba£ ffd) bei fdjdrferer Beobachtung afö feine 2lrt ju fachen

ermieö*

£)a£ erfte 23ert)6r fanb ftatt, ofyne baß trgenbeine Sttacfyricfyt

tton ^allatucino an t[)n gefangt war. 33on ben fünf SRicfytern,

t)or bte er geführt mürbe, maren bte meiften Italiener, einige

Stroler. ©ie fcerfefyrten untereinanber unb mit ifym in einem

gemütlichen, beinat) nacfyldfjtgen 2on, ber ifym nid)t gefiel,

ber aber and) nicfytS 2(ufregenbe$ i)atte^ nur ber Untere

fucfyungSricfyter, ein Sttaildnber namens Sttengfyini, ein

magerer SÄarnt mit gelblicher ©ejTdjtSfarbe, mar reijbar unb

fonnte ptofcftdf) bei einem unmefentlidjen fünfte mit boö*

artiger Jpartndcfigfeit auf feiner S0?einung befielen, mdfyrenb

er im allgemeinen ben ganjen $all a(6 etmaö 33eilduftge£ be*

fyanbelte, vorüber man pdf) fcfyon einigen mürbe. Jpatte

^eberigo auef) bamit gerechnet, i*a$ ungünftig über ifyn auä*

gefagt war, fo mürben feine fcfylimmften Befürchtungen bodh

buref) baö, ma$ er erfuhr, übertroffen: ^allaDicino ndmlicfy

t)atte geftanben, baß er bie Steife naef) ^>iemont im auftrage

ßonfafonierte gemacht tyabe, unb fyatte baö ^rotofoll biefer

2(uöfage mit feinem tarnen unterzeichnet. Qltö ifym bieä Don

Sttengfyini mit einem triumpfyierenbenSddbefn vorgelegt mürbe,

fagte ^eberigo, er jmetfle, ob ba£ ^allamcinoö Jpanbfcfyrift

fei, morauS eine t)i£ige 2lu$einanberfe£ung entftanb; benn

SÄengfyini, bem ba$ Blut in ben Äopf fcfyoß, entgegnete feinb*

feiig, maö ber @raf bamit fagen motte. Ob er glaube, man
fdlfcfje fyier Unterfcfyriften. £>b er glaube, man bebürfe

lijliger $allftricfe, um ifym feine pofitifcfjen Umtriebe nad)*

jumeifen. ©erabe it)m müjTe 9>allatHcinoö Jpanbfdjrift mofyl*

befannt fein, unb er fonne feinen Smeifel nur in beleibigenber

'2lbjTcf)t auögefprocfyen fyaben. liii geberigo ju Sßorte fommen

fonnte, fagte er, er ijabe nidjt glauben tonnen, baß ^allaöicino

feinen Sttamen unter eine Berichtigung gegen it)n gefegt habe,

bie nod) baju faffcf) fei; baö fei alleä. 25ie fühle (Sicherheit,
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mit ber er fprarf), fegte bie Sticfyter, bie ttjn neugierig be*

obadfjteten, in @r(l:aunen; eö mar nidjtö bavon ju bemerfen,

mie fefyr fein ©emut erfcfjuttert mar.

2(1$ er in fein Bintmer jurÄtffam, fanb er e$ uberfyeijt,

öffnete ba$ gtnfter unb fegte jtdf) bavor. @r tyatte eingefefyen,

ba$ feine Sage gefahrvoller mar, alö er geglaubt tyatte; aber

nicfyt ba$ ubermdltigte if)n, fonbem baß e6 burdf) bie ©dfjulb

eines feiner ergebenden Anhänger fo gefommen mar. dx

fyatte nie baran gejmeifelt, baß jTe alle jtdf) efyer ba$ ?eben

als ein verberbttdfjeS 2Öort gegen it)n mürben entreißen taffen,

fo menig, mie ein Äinb gegen feinen SSater ober ein Änedfjt

gegen feinen Äonig jeugt. Verraten mar er von einem, ben

er für unbefonnen, aber für unmanbefbar treu gehalten fyatte

;

er glaubte einen 2lu$brutf von Sttitleib unb ©dfjabenfreube

in ben 2(ugen ber 9tidf)ter getefen ju fyaben. (So mar ifym fo

jumute, afö ob er t)dtte meinen fonnen. 2Öie am Sage vorder,

ftel ©dfjnee, nur baß bie ^lorfen nodf) großer unb bauert)after

maren; jte flogen balb abmdrtä, balb mieber nadf) oben mie

befeelte ©efdfjopfe, unb jumeilen (tauben fie (tili in ber ?uft

unb fdfjienen iijn anjufefyen.

Uli SKiboni mit bem Sttittageffen fam unb bai offene

genjler faf), fdfjaft er, inbem er ei fdfjloß, über bie SSerfdfjmen*

bung ber fopbaren SfBdrme nnb gtberigoS ?eicf)tjmn, mit bem

er jtdf) ber falten Suft aufgefegt t)dtte. £)iefer bemerfte erft

\e%t, ba$ if)n fror, unb ba^ ba$ Simmer völlig burdf)fdttet

mar. 3hm ffet ei Stiboni auf, baß er bietet) unb traurig aui*

fafy; er juefte ein paarmal bie ©cfyultern unb fagte: „3a, ja!"

unb reichte bem ©rafen ein @ta$ Sfßein mit ber 2lufforberung,

ju trinfen. „SBenn ifyr mit mir trinft", fagte ^eberigo,

morauf SRiboni bereitmitlig ein ©lag l)olte unb ifym 33efdf)eib

gab. „S$ gefyt nidfjt ofyne Srinfen," fagte er mit Über*

jeugung ; „bie 2öeft ijt ju mangelhaft. 2(llerbing$ tjl ei mein

©runbfag, ofterö, aber mit SDZaß einen Kröpfen ju mir ju
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nehmen, nxifyrenb bei Gufafyino, bem Äod), auf je jtoei ober

brei SWonate t>6tttger 9?üd)ternt)eit ein SSlonat be£ (Saufend

fommt." Eifafyino, erjagte er, f)abeeine@eliebte, ein Seufefö*

tveib, mit ber er nicfyt langer afö ein paar SDJonate in ^rieben

leben fonne, bann gäbe e$ ©treit unb ©cfylägerei, nnb fte ver*

faflfe ifyn. Dfyne fte fonne er aber nodf) weniger leben; er

fange auö 33erjtt>eif(ung ju faufen an, werbe nadjfäfftg unb

gett>ij]enfo$ im Äocfyen, lafie aöeS verfallen unb verbrennen,

©cfyfießfid) erfolge eine 2?erfo[)nung mit ber Entlaufenen,

bann gefye eö nrieber aufwärts, unb bie Müd)e floriere, bis

neuer Jpaber ausbreche unb bie ubficfye Äataftropfye fyerbeifüfyre.

^eberigo anerbot ftrf), naef) bem 2Öot)Igefd)matf bei (SflfenS

auf bie ©tufe ju fd)fie$en, n>o Eifafpinoö @nttt>icflungögang

eben angekommen fei, unb riet richtig, ba$ er feit etwa einer

3Bocfye mit ber ©efiebten lieber verfofynt fei. Über biefen

33en>ei$ von ©eefenfunbe unb einer feinen 3unge mar SUboni

t)od£) erfreut. 2öenn Eifafpino erführe, meinte er, wie fein ber

©raf feine Arbeit ju fdf)ä£en ttnfie, würbe er ju nodf) fyofyeren

Einfallen angeregt werben unb vielleicht fogar baö näcfyftemaf

benSBertuft ber@efiebten ofyne©cf)aben be$33erufe$ ertragen.

dlad) bem offen brachte (Salbt einige 93ucf)er au$ feiner

SMMiotfyef, bie fein Sßater, wie er erjagte, von feinem Dfyeim,

ber 2(potf)efer gewefen fei, ererbt tyabe, unb bie von unfdfyä^

barem 2Berte fei. ©ie bejtanb auS 2(r$nei* unb Äräuter*

bucfyern, bie jum 2eif ajlrofogifcfyen Snfyaltö waren, unb ©e*

fcf)id)ten von SEtf&rtyrern unb Äe£ern, bereu mannigfache

2obe$arten bem (dngft verdorbenen 2(potf)efer feine 2D?u$e*

fhmben verfurjt Reiben mochten, ©ie waren fdmtficf) in

fateinifcfyer ©pradje verfaßt unb fcfjienen ^eberigo brauch

bar, feine Äenntniffe barin aufjufrifdfjen. 9?ad)bem er einige

©tunben babei jugebradfjt fyatte, vermochte er ruhiger über

bie Erfahrungen beö 3?adf)mtttag$ ju urteilen. ^attavteino

l)atte fid) vielleicht bnxd) gefdutft gesellte fragen umgarnen
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faffen; ja, eS war anjnnefymen, ba$ bie Reiben ber ©efangen*

fcfjaft feinen nnbefejtigten ©etjl: anö bem ©feicfygewidjt ge*

bracht Ratten. @r fetbft mnßte ftcf) ben 23orwnrf machen, baß

er tf)n bamalS nicfjt anS bem ©piefe gefaffen ijatte; benn er

erinnerte ftcf), baß er gefcfjwanft t)atte, betwr er ifyn bie wichtige

Steife nacf) 2nrin nnternefymen ließ, nnb ba$ Serefa ifyn

bafcor gewarnt tyatte. dt befcfjloß, barnber nicfjt mefyr jn

grübeln, fonbern ftcf) nber fein eigenes füttfttgeö SBerfyaften

flar jn werben.

2)aß er baS 9tecf)t, ja bie ^flicfjt fjabe, (tcf) bid anfS dnßerfte

jtt Derteibigen, war ifym nicfjt jweifelfyaft. £)ie SRolle, bie er

afö Staatsmann, als 33erfcf)Worer gefpieft fyatte, war bnrcf)*

anS tton feinen menfcfjticfjen Söejiefynngen getrennt; (te niemals

offenbar werben jn faffen, war er benen, bie mit ifym ge*

fdmpft Ratten, nnb ber Sbee felb(t,fiir bie erfdmpfte, fcfjnfbig.

(5r \)atte ftcf) nicf)t menfdjlicf) gegen einem SÄenfcfjen fcer*

fnnbigt: er ftanb als $einb einem mächtigen ^einbe gegen*

nber, beffen Stacfje ftcf) anSjnfiefern fcfjwacfjmntige Sorfyeit

gewefen wäre. SaS S^ngniS ^pallafcucinoS allein fonnte ifyn

nid£)t Derberben ; er wollte babei bleiben, eS jn befreiten, xoie

nberfyanpt atleS, waS ifym felbft oberanbem gefdt)rticf) werben

fonnte.

3n bem jweüen 3Sert)dr erfnl)r er, baß ein anberer 2(n*

flagepnnft barin bejtanb, er \)ahe an einer 23erfcf)Womng gegen

baS Zehen beS $tlbmarfcf)allS 33nbna teilgehabt, gtbertgo

jog bie 2lngenbranen jnfammen nnb fagte, eS fei wofyl be*

fannt, baß er mit bem ^efbmarfcfjall in frennbfcfjaftftcfjen

33ejiel)nngen geftanben f)abe. Mein SÄengfyini antwortete :

„2öaS beweift baS?" 93nbna fjdtte eben anSrnfen fonnen

:

2(ncf) bn, ßonfalonieri !, eine äöenbnng, bie iijn felbflt nnb bie

übrigen 9iicf)ter fefyr jn belnftigen fcf)ien. @S war erjTdjtlid),

baß (te jwar ber 3lnflage feinen großen SOßert beilegten, ba

(te nicf)t bnref) 53eweife nnterjtti^t nnb offenbar anf ©efd)wd£
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jurucfjnfnfyren mar, baß fte aber anberfeit* bie Zatfad)e nid)t

nngfanbwnrbig fanbett. ^eberigo empfanb &el unb ©ranen

:

er xou$tt nid)t, n)te er pdf) gegen eine 93efd)nlbignng fcer*

teibigen follte, bte er, wenn er frei gewefen wdre, nnr bnrd)

eine ^orbemng jnm Sweifampf fydtte erwibern fonnen.

33nbna felbft, beffen mächtiger Äopf mit ben fingen nnb

gnten 2(ngen fcor feiner ©eete ftanb, wnrbe ber 23erfenmbnng

feinen ©fanben fdjenfen, ja ben SSerfenmber mit einem %np
tritt tton jtd) flößen; ob aber feine ?anb£tente in 2D?ailanb

ebenfo fcerfafyren warben, beffen mar er nid)t ftdjer. ^pto^fid)

erinnerte er ftd) jener &it, wo ein nngreifbareS, fcfyfeidjenbeS

©eflnfter itjn afö ben 3)?6rber jeneö napoleonifdjen Sttinifterö

^)rina bejeidjnet l)atte, ber ber Siettofntion jnm Opfer ge*

fallen war, nnb er tfcberfaf) anf einmal, wie wenig ffrf) Diele

beftnnen wnrben, ifym ein 23erbred)en dfynlidjer 3lrt jn*

jntranen, wenn e$ and) bnrd) feine frennbfd)aftlid)e 33e*

jiefynng jn 33nbna nod) niebertrdd)tiger geworben wdre.

2D?engt)tnt, bem ba£ ©efnt)l, ben ©rafen befeibigt jn fyaben,

nnbefyagtid) war, befnd)te tt>n am folgenben Sage anf feinem

Bimmer nnb fnd)te it)n jn begütigen* „?ieber ©raf," fagte

er,
tf
id) begreife nid)t, wamm ©ie ftd) nid)t offen nber alleö

anöfpredjen. ©amit wdre biefe nngfntflidje <&ad)t erlebigt,

nnter ber id) fanm weniger al£ ©ie leibe. 25er SCtfilbe be$

Äaiferö barf ftd) ein renig ©ejldnbiger nnbebenffid) an*

ttertranen. ©fanben ©ie nid)t, baß mein 33emfgegen menfd)lid)e

Grmpjtnbnng fcerfydrte: 3d) t)abe SSerfldnbniö fnr Sfyre Sbeen,

wenn id) fte and) nid)t gntfyeißen fann. 3d) glaube 3fynen,

baß ©ie in ber <&ad)e mit bem ©rafen 33nbna nnfd)nlbig

jtnb; aber Derfyielte e£ fid) and) anberä, fo mi$ id) bod), baß

ein politifdjer Sttorb anberö als ein gemeiner S0?orb ein*

änfd)d§en t|t." ^eberigo antwortete fnl)l, baß er, tvaü er jn

fagen l)abe, im 23ert)6r gefagt t)abe nnb Dertranlidje (Sr*

offnnngen nid)t jn machen tyabe. ©iefer 3)?ann war ifym
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wiberlid) n>tc ein ft'rf) an ber @rbe winbenber Sßßnrm, ben man
jertreten möchte, wenn eben ba$ nid)t nod) mefyr @fet ein*

flößte. ,,©ie bejtnnen ftd) vielleicht nod), Heber ©raf," fagte

9Äengf)ini, tn beffen @ej7d)t je£t ein fydmifdjer 3ug getreten

mar; ,,id) will 3t)r 93efte$ nnb rate Sfynen, wenigftenö ba$

jnjngeftefyen, wa$ ©ie bod) nid)t mefyr lengnen tonnen. 33ütfen

©ie ftd) ein wenig, nm leiblid) bnrd)fd)lüpfen jn tonnen;

ba$ i(l ffüger, aU jTd) anfredjt einfangen faffen."

dlad) vier Sßßodjen etwa wnrbe ifym gemelbet, baß er

2erefa fefyen tonne. @r fydtte ftd) gefrent, wenn ifym nid)t

ber ©ebanfe an bie ©riefe, beren Äenntniö er bei tt>r vor*

an£fe£te, fdjwer anfS Jperj gefallen wäre. Qa$ peinliche

©efüfyl, ifyr gegenüber fdjnlbig jn fein, fd)tt>anb jebod), fo*

balb er ifyr gegenüberftanb, beren ftrafylenbe 2(ngen ifym nidjtS

af$ eine 53otfd)aft fyerjtidjer ?tebe bringen jn wollen fdjienen.

öbwofyl fte blaß nnb ein wenig (eibenb anSfaf), erfdjien ftc

ifym fo fd)6n nnb würbig wie je, il)re SKiene füßer bewegt;

ein J?and) von fyitfreidjem SiebeSwillen ftromte von tt>r an$

nnb nmfyütlte if)n wofyttdtig. 2(nftatt tt>r jn fagen, wa$ er

ftd) vorgenommen fyatte, baß er ftd) bewnßt fei, ifyr nnred)t

getan jn fyaben, nnb it)re SSerjeitjnng erbitte^ gab er ifyr nnr

bernfyigenbe 2ln^fnnft über feine ©efnnbfyeit nnb empfahl ifyr

Stnfye nnb %vtoexfid)t. Sßßie fte felbjt fagte, Verbannten fte bie

Sufammenfnnft ber ©üte bei 9ttengf)ini, ber ifyr and) bei*

wohnte; benn ftd) of)ne ©egenwart eineö ©ritten jn fet)en,

tonnte itynen nid)t §eftattet werben, dt ()ielt ftd) aber fern

genng, baß jte eine SSerabrebnng über $n wed)fefnbe 53riefe

treffen tonnten, bie mit ^eberigoö Sßßdfdje abgeliefert nnb

empfangen werben fotlten.

£)iefe 93riefe jnfdjreiben nnb jn lefen, war ifym eine grenbe

nnb ein Srojl. Snbem er anf tt>r Bnfammenleben jnrücf*

bliefte, fat) er ein, baß fte ofyne 2fnft)6ren bnrd) xt)tt gelitten

f)atte; bnrd) feine J?errfd)fnd)t nnb (Siferfndjt wie bnrd) feine
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©(eidjgüftigfeit. @r mar bie Urfad)e gemefcn, baß jte ba$

Äinb, ifyren ?iebfing, Derforen t)atte; burd) feinen ©tofj unb

feine Jpdrte mar fogar tt)re Srauer verbittert morben. $ur

Diele grauen fyatte er Neigung nnb 23erftdnbniö gezeigt, nur

if)r ijatte er ftdt) entfrembet nnb bie ©roßfyerjigfeit ifyrer be*

fdjeibenen Srene mit frofttger Anerkennung ermibert. Q*i be*

rufyigte ifyn, ifyr bteö ju fagen nnb Don ifyr ju fyoren, ba$ ft'e

mot)( burd) ifyn gelitten fyabe, baß er tt>r aber meit mefyr ©furf

afö ©djmerj gegeben fyabe baburd), baß er immer ber ©egen*

ftanb ifyrer Ziehe gemefen fei. @r nafym ftdt) vor, in ber 3ufunft,

bie ifynen gemeiufam nod) gegönnt fein mürbe, Don ganjem

Jperjen auf ifyr ©tücf bebaut ju fein; fo, backte er, mdre

mofyt bau 2eben, baß man nidtft immer auf gerabem Sßßege

anö 3tel fomme, fonfl mdre e$ nidjt ?eben, ndmtid) ein ©piel

mancherlei Ärdfte, ein Äaleiboffop unenbtidjer färben nnb

unenb(id)er Figuren.

^%ad) Dier Monaten tyatte ber ^rojeß nod) fein ßrrgebniö

2/( geliefert; vielmehr tag er für Sonfalonieri gunjtiger afö

im Anfang, meif ^PattaDicino feine 2(uöfage jurucfgenommen

tyatte. Die Unjufriebenfyeit beö ©ouDerneurö ärgerte SD?engt)tni

unb Derftimmte ifyn gegen ben ©rafen al$ bie Urfad)e ber

^Mäßigungen, bie er erfuhr; anberfeitö gönnte er bem

©ouDerneur bie ©djlappe, bie er burd) bie übereilte Auflage

erlitt. Sie fdmtfid)en 9iid)ter fafyen im ©runbe ben ^rojeß

für eine bornige Aufgabe an, bie ft'e gern loö gemefen mdren

;

nidjtöbeftomeniger bebeutete e6 für ft'e eine empftnblidje

Ärdnfung, baß berÄaifer, a(ö ber ^)rojeß gegen bieÄarbonari

in SSenebig beenbet mar, ben Siroler Antonio ©afDotti, ber

biefen ju feiner Sufriebenfyeit geführt tyatte, an bie (Spige ber

SOZaifdnber Äommifjton fteßte. @ie mußten Don Jporenfagen,

baß ©abotti efyrgeijig mar, Sag unb dladjt arbeitete^ feine

Sdtigfeit mit Eingabe mie etmaö Jpeitigeö ausübte unb fte
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für mittelmäßige Surifkn unb ^aulenjer fyielt. 2D?engl)int

befonberS fanb feinen Arbeitseifer nnb bie ftrenge grommtg*

feit, bie man ifym jufcfyrieb, von vornherein lädjerlid), unb ba

©alvotti auS Sirot geburtig war unb in ©eutfcfylanb (lubiert

t)atte, J)ie(t er tt>n für einen SDfterreicfyer, tva$, obwofyt er

felbjt ofterreidfjifcfyer Beamter war, in feinen 2lugen gegen ifyn

fpradf). Smmerfyüt erfüllte eS ifyn mit einer gewiffen ©rfjaben*

freube, baß ber neue Siicfyter Vermutlid) mefyr gegen @on*

fatonteri ausrichten mürbe, ba biefer bann ju fpdt einfefyen

muffe, n>aS er an ifym verloren t>dtte.

3(uf ^eberigo wirfte ber $ruf)ting erfrifdjenb; er faß am
geöffneten $enfter unb fudjte, gegen bie gefreuten (SifenjUbe

gepreßt, ftd) fo tief wie möglid) in bie burdjftrafylte Suft

fyineinjubeugen. ©innenb betrachtete er bie 2Beibe am
35runnen, bereu Ijetleö ©rün feiben flimmerte; bie SHeblid)*

fett beS biegfamen ©tammeS erinnerte ifyn an bie ferne föxau,

bie er liebte, dx backte, ob fte Verfudjen mürbe, dlad)xid)t

in feine ©efangenfdjaft gefangen ju laffen, unb baß er, wenn

er ©elegenfyeit t)dtte, ifyr ju fdjreiben, ifyr fagen wollte, baß

fte einanber nidjt wieberfefyen, ja nidjt wieber fdjreiben bürften,

bi$ eS it)m gelungen fei, feine 2eibenfd)aft ju befi'egen. 25ieS

Spfer wollte er Serefa bringen; and) fcfyien eS ifym an ber

3eit, mit ber ^rauenliebe ein (Snbe ju machen; er fünfte fid)

in ben wenigen SWonaten gealtert. Smmer wenn er bieSBeibe

anfal), erfd)ien jte if)m wie ein feiner junger Setb, über ben

ber ©djfeier getofter Jpaare f&llt; fte war e$, tfyre Seele, bie

vor feinem $enfter ftanb unb it)m webmutig Sebewofyf fagte.

9?ad) feinem ©afurfyalten waren feine 2fuSftd)ten jegt gut;

man würbe ifyn lieber freifpredfyen als tt)tt ju einer furjen $xei*

fyeitSftrafe verurteilen, allenfalls ifyn ani Italien verbannen.

2Siel(eid)t fonnte er fdfyon im ©ommer mit Serefa in bie

<&d)tvei% reifen, bie Suft ber 33erge einatmen, bie fo rein unb

ber ©onne benachbart war. Grr ftanb in 33e$iefyungen ju
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«Staatsmännern unb *pi)ifofopt)en ber we|llid)en ©djwetj unb

freute jtd) auf ben perfonlidjen SBerfefyr mit ifynen, bte in

einer 2(tmofpf)dre Don Sdtigfeit, ©ittenreinfyeit unb fcer*

nunftiger ^reifyeit lebten, ungfetd) ber2rdgfyeit,bem wirfungö*

(ofen 2(uffd)dumen, bem ©djwelgen in 90ßorten, n>ie e$ in

SÄaitanb fyerrfd)te.

(Sr war in biefen Sorftellungen, af$ 9ftengl)ini eintrat unb,

bie 2(ufforberung beS ©rafen faum erwartenb, ftcf> ju ifym

fe£te. @r bebauerte, baß @onfalonieri ifym fein Vertrauen

gefdjenft l)abe; jte alte achteten ifyn, fein ©djttffat gefye ifynen

ju 4?er$en; er befonberS, baS muffe ßonfalonieri jugeben,

fyabe ifym jletS Seilnafyme bewiefen. dlnn mürbe fc)ieffeid)t

alleS anberö werben, ba £)oftor ©atttotti, ein ^rember, ein

Siroter, ein Seufet an Sfyrgeij, an bie @pi£e ber ÄommifjTon

trete, bei bem feine SRucffTcfyt al$ fcorwdrtö ju fommen gelte.

Sie 2(u$ftd)t, nid)t mefyr au3fd)lie$ttd) mit Sftengfyini fcer*

fefyren ju mujfen, war ^eberigo angenehm; anberfeitS festen

ifym jebe SBerdnberung je£t etwad 33ebrof)fid)e$ anjubeuten.

@r fragte, ob ber 9>ro$e$ in SSenebig beenbigt fei. dben*

belegen fagte 9ftengt)ini, folle ©alöotti beförbert werben,

weil ber Äaifer mit feinen bortigen Stiftungen auSnefymenb

aufrieben fei; er tyabe elf SobeSurteife erjielt, welche freilief)

alle in ttieljdfyrige Äerferjlrafen umgewanbeft feien, ^eberigo

erfunbigte ftd) nad) bem ©djttffal ^)ellicoS, beö berühmten

9ted)t$gelet)rten SRomagnojT unb eineß ^)rofejforö ©raf SKefft,

ber in ben ^roje$ fcerwitfelt war, weil er einen ©djüter afö

Äarbonaro ansteigen unterlagen tyatte. 9)?engt)ini jogertc

mit ber Antwort; er t)abe fdjon jumel gefagt, feine Zeitnahme

für ßonfafonieri tyabe if)n fcerfüfyrt, ju pfaubern. ©od) erjdfyfte

er nad) furjem 33e(Tnnen, 9lomagno|T fei freigefprodjen, weil

man it)m nid)tS ©trafbareö \)<xbe nad)Weifen fonnen. @r f)abe

ftd) in gtdnjenber SOBeife öerteibigt, unb ei verlaute, ©afüotti

tyabe bie ©elbfudjt befommen, weil er biefen nid)t t)abe über*
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ttften fönnen. ©er arme Ütefft bagegen fei ju jmanjtg Sauren

fdjmeren ÄerferS verurteilt morben. „3« feinem 3Cfter unb

bei feiner Ärdnflidjfeit", fagte ^eberigo, „mirb er ben Sag

ber Befreiung nidjt .erleben." „£)er ift bereite gefommeu,"

fagte Sttengfyini, mit ben 2(ugen jminfernb; „benn bevor nod)

ba$ Urteil verfunbigt mürbe, ijl er geworben." ,,©ott ijl bie

l)6d)jle 3njlan$", fagte ^eberigo rufyig unb erfunbigte jtd)

uodjmalö nad) bem ©djicffal spellicoS. (Sr unb SJÄaroncelli,

fagte nun Sttengfyini, feien jum Sobe verurteilt, aber ju

jmanjigjdfyrigem fdjmeren Äerfer begnabigt, bie jie auf bem

©pielberg in Sttdfyren ah%ubtym fydtten. @r fyoffe, baß ber

'Hilfenthalt bort ertrdgtid) fei, fagte $eberigo. Sftengfyini

judte bie 2ld)feln unb fagte: „@$ mirb nidjt gerabe eine

©ommerfrifdje fein." dlad) einer ^aufe fagte ber ©raf:

„3(rmer ©ifvio ! 3d) wollte, id) fonnte fein ©djieffat mitbern."

SS>Zengl)tni betrachtete ben ©rafen verflogen. SBerflellt er

jtd), badjte er, ober fommt e$ nidjt in feinen ©tun, baß er

felbjl meit drmer unb fyifflofer ijl als jener spellico? @$

jmang ifyn, fiel) biefen Äopf, ber fo frei unb furjlfid) getragen

mürbe, vorteilen, mie er auSfdfye, menn bie ©djnur um
ben <%aU jugejogen mürbe; er drgerte jtd), ba$ er gefommeu

mar, unb fdjmur jtd), biefe 53efud)e funftig einem anbem ju

überladen. Qabei ftel ifym ©atvotti ein, unb meldje (int*

tdufdjung für biefen, meieren Sriumpfy ei für itjn bebeuten

mürbe, menn eö ifym je£t nod) geldnge, ßonfalonieri ein ©e*

fldnbniS ju enttorfeu. „Sieber ©raf," begann er, inbem er

tfym ndfyer rurfte, ,,©ie merben vielleicht balb nidjt mefyr @e*

tegenfyeit fyabeu, ftd) mit einem 3fyrer SKidjter vertrautid) ju

befpredjen. Ergreifen ©ie biefe ©elegenfyeit : SDJir fonnen Sie

jtd) anvertraueu. Sie Snbijien jmb ju belajlenb gegeu ©ie,

alö baß 3fyr ©djmeigen ober leugnen ©ie nod) retten fann
;

aber id) jmeifle uid)t, baß ©ie burd) ein au$giebige$ @e*

jldnbniö bie SÄifbe be$ Äaiferä geminneu merben." ^eberigoö
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©eftdjt nafym einen ftrengen unb fyodjmutigen llnübrud an.

,,3d) bebarf nnr ber ©eredjtigfeit beö ÄaiferS", fagte er, in*

bem er aufftanb, n>te wenn er einen 33ittftetter entfafien wollte.

SBdfyrenb beö 33efurf>eö war bie ©onne weitergeriieft, fo baß

bie ©trauten ba$ ^enfter ßonfalonteriS nid)t mefyr trafen.

Sin peinliches ©efüfyf ttmrifymjurucfgebfieben, benner fonnte

ftd) nidjt öerfyefyten, baß bie Sujiefymtg beä ©afttotti fo ttiel

ftdjertid) bebeutete, ber ^Jrojeß werbe nid)t fo balb ju

@nbe fommen, wie er für moglid) gehalten tyatte. dv nntrbc

norf) ttiefe SOBocfyen, ja tuelfeicfyt Sttonate in biefem Sintmer

anbringen fonnen nnb mit biefer 2ebenött>eife, bie feiner

©efunbfyeit fo nachteilig war; e$ fonnten ganj unttorfyer*

gefefyene ^Beübungen eintreten. Sie gfdnjenbe Sßerteibigung

SRomagnoftö ftel t^tn ein, Don ber SDJengfyini gefprodjen fyattc,

nnb er befdjloß, ftd) womoglid) fo ju unterrichten, baß er

ba6 beftefyenbe 3ierf)t jn feinen ©unften auSnugen fonnte.

dlad) einigen Sagen erjdfylteSiibonimit widrigen gefyeimni^

motten ©ebdrben, baß ©alttottt angekommen fei. „£)aö xfl ein

SSttann!" fagte er, „ba$ ifl ein 2D?ann!" in einem 5one, ber

fowo()l53ewunberung wie 2(bfd)eubebeuten fonnte. „@r fonnte

ba$ ganje Sttaitanb wie eine Shtß jerfnaefen. " Db biefer 9)?ann

ifyn fytnbern würbe, funftig ein ©laö SEBein ober fonji eine

Äteinigfeit twn ihm anjnnefymcn, fragte ^eberigo. g^iboni

tterbrefyte bie 2(ngen wie ein 99?drti)rer, ber ttergebfid) mit

gfufyenben Sangen gcjwicft wirb, nnb fagte: ,,3d) bin ein

unabfydngiger ßfyarafter. 3?id)tö tt)irb mid) fyinbern, bem Jperrn

©rafen fortgefegt bie treue 2lnl)dnglid)feit ju jeigen, bie id)

für it)n empftnbe." 9?ad)bem er einen ©d)lucf 2ßein ge*

trnnfen fyatte, jtng er an, befyagfid) ju wimmern, unb erjagte,

baß ©atfcotti ein fd)6ner Sftann fei, furjtid) eine iunge, reiche

unb öornefyme Same geheiratet t)abe unb ttom Äaifer n>ie

fein Augapfel gehalten werbe. X)a fyeiße eä ftd) bücfen unb

get)ordKn, benn fcor bem fei je£t bie ganje 2ombarbei famt
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SBenetien nidjt mefyr ali ein 53eet voll Äofylföpfe; aber tr,

Stiboni, bettelte im Jperjen bod) feine unabhängigen ©e*

banfen. „Q3ei jebem", fagte er, „Hopft einmal ber genfer

an, unb mer meiß, ob e$ nid)t viel leiblicher ijt, gefopft ober

geengt ju merben, afö an ber 2Baflferfud)t ober am Äreb£

ju fterben. X)er Unterfdjieb ift nid)t fo groß, wie mir meinen.

aSteffetcf)t, mdfyrenb ber SRidjter einen armen Seufel jum

©atgen Verurteilt, unterzeichnet ©Ott im fefben 2fugenb(icf

t>a$ Sobeöurtetf be$ 9iid)ter$ mit allerlei 33erfd)drfungen unb

9>rojeburen, auf bie unfere (Sinbttbung nidjt Derftefe." „Unb

Stiboni ladjt beibe au$" , fagte ber ©raf betujtigt, mor*

über ber inö 2ad)en geriet unb ftd) frummte wie ein 33er*

gifteter.

53alb barauf mürbe ^eberigo ju einem SSerfyor geführt, bei

meldjem ©alfcotti ben SSorff^ führte. 2)ie (Stimmung mar

ernfter at£ fon% ma$ augenfdjeinlid) ber murbigen (Srfcfyeinung

be$ neuen SiidjterSjujufdjreiben mar. @r t)atte, feit er in SSKai^

(anb angekommen mar, bie fdmtfidjen Serfyore ßonfatonieriS

fomie aller anbem inben^rojeßfcermitfelten^erfonengrihb*

tief) gelefen unb ftd) banaef) einen Überblicf über bie Vorfalle

gebilbet. 2Öie er bem ©rafen Dorfyielt, maö gefdjefyen unb mie

meit er bei ben (Sreignifien beteiligt gemefen fei, fdjien er auf

unbegreifliche SGßeife mefyr als anbere ju miffen. Dbmofyt er

fcfynell fprad), mar feine 2(norbnung fo ffar, baß er auch ben

SOßiberjirebenben fcon ber Unfefyfbarfeit feiner @d)füflfe über*

jeugte. 2(n feine 25arfMung fünfte er jurebenbe Sföorte,

Sonfalonieri möge feine fcerf)dngni$fcolte Sage burd) ein offene^

35efenntni$ ju öerbejfem fliegen. ,,3d) l)abe meinen 2Cntexf an

ber liberalen 95emegung StalienS bargefegt," fagte ^eberigo;

„tuelleidjt fonnte icf) nod) mandjeS erjagen, ma£ für @ie aU
SOJenfdjen fcon Snterefte mdre, aber nid)t$, ma$ eine ftaatö*

gefdfyrlidje Jpanbfung von mir aufbeefte." „Überladen @ie

e$ mir, ben ßfyarafter Sfyrer Jpanblungen ju beurteilen," ent*
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gegnete ©afootti fdf)arf. „SBurben fie and) bte ^eftigfeit beö

6fterretd)tfd)en <&taate$ nid)t fyaben erfcfyuttern fonnen, fo

fdjließt ba$ ifyre ©trafwtirbigfeit nidjt au$." „2)er Äaifer mag

Urfadje fyaben, mid) ju Raffen/' fagte ^eberigo, „aber id) be*

(Ireite, baß er ©runb fyabe, tntdf) $u betrafen." „J?a$ liegt

ber Sttajeftdt fo fern wie ©un(V' fagte ©afootti. „©ogar ©ie,

J?err@raf, fyaben, benf id), nidjt au$perfonlid)er2lbneigung

gefyanbett, afö ©ie bte ojlerreidjifdje Jperrfdjaft ju (Hrjen

unternahmen, ©ie fjaben ftd) wdfyrenb ber franko jtfdjen Dffnpa^

tton mit neumobifdjen ©runbfdgen erfüllt, bte man liberal

nannte; ober ©ie fjaben (Td) mit ben Erinnerungen an eine

fcerflarte Vergangenheit gendfyrt, wo in ben ©tdbten 59?ai(anb$

eine fetbfldnbige 2lrtftofratie (td) alle 9led)te anmaßte unb bie

©flatteret beö 2anbe$ ^reifyeit nannte, ©ie hielten einen

unreifen ^3rinjen für einen unbefangenen gelben, bem e£ auf

©efefce unb SSertrdge nid)t anfomme. ©ie bereiteten ftd) auf

ben 2(ugenblicf ttor, wo er fommen würbe, um Sttailanb ju

befreien; ©ie Verteilten unter Sfyre 2(nl)dnger bie Stollen, bie

fte im glucftidjen $alle ju fpieten t)dtten ; an$ 3fyrer Jpanb follte

er bie eifeme Ärone empfangen."

„Unb wenn bem fo wdre?" fagte Sonfalonieri falt. „2Öenn

©ie meine Srdume richtig gefd)ilbertl)dtten? JpdtteberÄonig

tton ^ranfreid) alle feine Untertanen betrafen fonnen, bie

auf bie 9iücffet)r 9?apoleonö warteten, um il)tn ju gußen ju

(turjen?"

©atttotti (lugte unb faf) ben ©rafen mit ungebulbigem 33e*

frembem an, wdfyrenb bie übrigen 9ttd)ter ttor (td) t)tn blieften

unb fdd)elten. „®ie waren fein 5rdumer unb ©djwdrmer,

Jperr ©raf," fagte er Ijeftig. „©ie wunfdjten ben ©ieg ber

9teöolution in ^piemont nid)t nur, fonbem ©ie fud)ten il)n

fyerbeijufufyren."

„ßter i)at Sfyre 3(uötegungöfun(l ©ie im <Stid)e gelajfen",

fagte ßonfafonieri. „£)en ©ieg ber SRefcolution, nein, ben
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nmnfcfyte id) nicfyt einmal. Sßßenn id) etwaü wnnfcfyte, fo mar

e£, ben Äonig Don ©arbinien an ber ©pi£e feiner ©olbaten

nnfere ©renje uberferretten jn feiert, nicfyt baß eine reDofntio*

ndre 2(rmee eö tdte. 3$ mnßte beffer, afö ber Äaifer fef bpt e£

n>iffen fonnte, nnb af$ e$ 3fynen je£t ber (Srfofg beriefen fyat,

baß Italien nod) nicfyt reif war für bie Srdnme, bie ©ie mir

jntranen, unb bie id) Dielfeicfyt in SÖafyrfyeit getrdnmt \)abe."

©afDotti faßte ben ©rafen fejl in£ 2(nge, inbem er fagte:

„Unb toofyer tannten ©ie bie 2C6ftct>ten be$ ertrdnmten ÄonigS

Don ©arbinien? Unb wofyer nmßte er, baß er in Sttaifanb

anberö a(S feinbfief) nmrbe empfangen werben? 33eml)te ba£

anf 2tt)nnngen Don ifym nnb Don 3fynen? 3$ fürchte fefyr,

Jperr ©raf, ba$ ©ie 3fyre ?age jn leidet nehmen, ©ie ftnb

ein Wtann Don latent, SßßittenSfraft nnb fyofyem ©inn, ©ie

fyaben bie ©d)tt>eße be$ Dottenbeten SÄanneöafterö betreten,

nnb bie Grrbe breitete jldfj Dor 3fynen an$, nm 3fyre Säten afö

frncfytbaren ©amen jn empfangen. 3n biefem 2Cngenb(irf Der*

führte ber @t)rgetj 3fyre SBaterfonbStiebe nnb 3fyr Urteif, nm
©ie Don bem gefdfyrlidjen ©ipfef fyerabjnjtnrjen. ©ie baben

(eiber nicfyt eingefefyen, baß ©ie gegen gottfidje nnb menfef)*

ficfye @efe£e ftd) Derfnnbigten; aber ©ie fyaben erfahren, baß

©ie (Td) tdnfcfyten. ©ie ftnb nicfyt beffer, aber ftnger geworben

nnb Dertoerfen Don biefem ©tanbpnnft an$ 3t)re früheren

Jpanbfnngen. Äonnen ©ie ftd) einbüben, fte babnrd) rfirf^

gdngtg gemacht jn fyaben? 9?nr wenn ©ie geftanben, berent

nnb gefnfynt fyaben, fömten ©ie ein neneö Seben beginnen.

3SieUeict)t Va^t Sfynen bie ©nabe be$ ÄaiferS biefen 2Öeg offen;

tt>af)rfd)ein(idf)er t|l ei, baß er ei ©otteö 2tttmacf)t nbertdßt,

Sfyre ©eete jenfeit jn erfencfyten. ©ie fyaben 3fyr ?eben Der*

wirft, inbem ©ie Jjanbfnngen planten nnb anäfnfyrten, bie

anf ben Umfhtrj ber ^errfrf)aft 3fyre$ SWonarcfjen abhielten.

$dtte ber SSÄonard) ba6 Stecht, einen armfefigen Sieb $n be*

(trafen, ber ein ©cfyafani bem ©tatte lorft, wenn er bie 9?dcf)ften
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fetncö Sprintes ungestraft bie Jpanb nad) fetner Ärone au$*

ftrecfen ließe? (£r fyat btc traurige *Pflid)t, bie ganje ©trenge

be$ @efe£e$ gegen ©ie anjumenben. Sfynen, Jperr ©raf, jtefyt

eö frev biefe ©träfe in mißüerflanbenem^elbentumjuertro^en.

SOßdren ©ie allein ! 2lber in Sfyrer Jpanb ruf)t bie Eingegebene

Jpanb eineS SOßeibeS, ba6 ©ie liebt , ba$ ©ie jum ©ott tt>reö

(Srbenlebenä gemacht fyat, ot)ne Dom ©lauben an ben ©ott

ber SOßelten jemals ju manfen. 2Bie folt fte e$ ertragen, ifyren

©atten afö einen verlorenen SKiflTetdter, ein ©djrecfbilb be$

^Pobelö, einen murbefofen, entmenfcfyten Äabafcer am ©atgen

ttermefen ju fet)en?"

^eberigo l)atte bie 2(nrebe aU eine unerträgliche Subrütg*

ttdjfeit empfunben, gegen bie ftdf> ju fdju^en feine ndcfyfte ©orge

war. „Sttein £err," fagte er, „eÄ i(l 3l)uen ba£ 9ted)t erteilt

morben, ftd) mit meinem 6flFenttid)en ?eben ju befdjdftigen

;

meine perfonltdjen 2lngelegenl)eiten bitte irf) ©ie nidjt ju

berühren." ©affcotti medjfelte bie $arbe; e$ mar il)m fo, afö

fydtte ber ©raf ifyn inö ©eftdjt gefdblagen. (Sr empfanb feine

ffiorte nid)t mie bie 2lbmel)r eüteö 2(ngeflagten, fonbern mie

bie 3urecf)ttt>eifung beS 2lriftofraten, bem er tdppifd) ju nafye

gekommen mar. 3n ben Derfyullten 3tugen be$ ©rafcn, bie

it)n fo aufaßen, afö ob fte e$ nidjt ber SDJufye mert Rieften, bei

ifym ju fcermeifen, ta$ er eine ©feicfygultigfeit, bie ju n>ett ent*

femt t)on ifym mar, um ifyn ju verachten. @r füllte ben 2rieb

ju einem teibenfdjaftlicfyen TluifaU, aber er befyerrfdjte ftcf> unb

fagte furj: „5Bie ©ie meinen", morauf er jum eigentlichen

33ert)6r überging, ©eine fragen folgten einanber fo fcf)nell

unb fo unöorfyergefefyen, baß SonfalonieriSttufye t)atte,juant*

morten, ofyne ftd) eine 93foße ju geben.

2ödt)renb er feine ganje 3lufmerffamfeit auf ba£, maö er

fagte, richten mußte, mufylten bie Smpftnbungen in ifym, bie

©alöottiö Sieben unb fein betragen in ifym erregt Ratten, (ix

füllte, baß mit einem SOJale alleä anberö gemorben mar; benn
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fo fprarf) feiner jnm ©rafen @onfalonieri, fonbern fo fyrad)

man ju einem 2(n$geftoßenen, beffen 2Borte bte ©eltnng ver*

toren fyaben. di war ifym fo, afö ob ber genfer feine Jpanb

ifym anf bie ©cfyntter gefegt fydtte- 33or Sauren fyatte er ein*

mal im ®ebiete von 9)?obena einen ©efydngten gefefyen : 2ßie

von einem grellen 33ti§ au$ ber9?adf)t fyeranSgeriffen, ftanb

ba$ 33ifb vor ifym, ber naefte fyfafyt, in ber ©dmmernng einem

anfgereeften ©efpenjt mit fyeranSfydngenber Bunge gteirfjenb,

bie ein enxmrgter SÄenfd) tt>ar; nnb barnnter fat) er 2erefa,

ben tyfakjl nmfdjlingenb nnb mit entfetten 3(ngen fyeranf*

ftarrenb. (Sein @et)im mar fyeiß nnb troefen, nnb bie Sößorte,

bie an it)n gerichtet ttmrben, fielen n>ie Kröpfen baranf, bie

angenbticflicfy verjtegten. ©afvotti£ Singen fcfyienenifymäBerf*

jenge jn fein, bie er benngte, nm it)m foftemb jn entreißen,

nmS er von il)m fyoren sollte, ©a er fünfte, ba$ er nicfyt met)r

imftanbe n>ar, bie 33ebentnng beffen, n>a£ gefprodjen ttmrbe,

jn befyerrfdjen, hat er btefKtcf^ter, eine ^>anfe jn macfyen ; nad)*

bem baö 23erf)6r vier ©tnnben lang gebanert ^a6e, fei er

erfdfjopft. „@ie werben ftdb baran gewonnen/' fagte ©alvotti

gleichgültig ; bie anbern jieboef) rieften verlegen mißbilligenb

anf ifyren ©tnfylen, nnb 9ftengf)ini fagte, ber ©raf kjabe im

vergangenen Safyre eine fcfywere Äranffyeit überjlanben, woranf

man bodf) n>ot)f Stiicfftcfyt nehmen mnffe.

©owie ^eberigo in feinem Sintmer angefommen n>ar, warf

er ffcf) anf fein VSett; aber feine Nerven waren jn fefyr geregt,

afö baß er fj&tte fcfytafen fonnen. SOBieber anfftefyenb, fal) er

ba$ ^afet, bau bie 93ncf)er nnb bie SÖdfdfje enthielt, bie Serefa

if)m Don Seit jn Seit jn fdjicfen pflegte. @r öffnete e$ fyajtig

nnb fanb einen Von ifyrer Jpanb gefcfyriebenen Bettel, anf bem

fte mitteilte, baß Jrecfyi, Sttompiani an$ 33re$cia, bie $reca*

valli nnb einige anbere greunbe verhaftet feien, nnb baß in

SDJaifanb gefagt werbe, bie£ fei anf ©mnb feiner 3(nöfagen

gefcfyefyen. ©ie miffe, baß ba$ nnwafyr fei, fonne aber nicfyt
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verfyinbern, baft feine $einbe bau ©erebe verbreiteten. Ob er

nicfytS tun fonne, um bie Serfeumbungen ju entwaffnen.

gebertgo war einen 2(ugenblicf betäubt*^ bann t)atte er ba£

©efüfyf, af£ ob große, fyarte £dnbe fein Jperj faßten unb $u*

fammenpreßten. ©cfymerj, 3om unb Serjweiflung wollten

feine 33ru(i auöeinanberfprengen ; ba$ ?eiben festen ju groß,

afö baß e$ eine SSÄinute lang ertragen werben fonnte, unb

bauerte boef) unb nafym ju. £>a$ 35ewußtfein feiner Dfynmacfyt

unb SSerfaflfenljeit burcfybrang if)n; wenn ba$ ©erucfyt auef)

nicht von ©afvotti fefbfl ausging, aB tyabe er SD?ttfd)ufbige

verraten , fo würbe er boef) gewiß feinö entfrdften, ba$ tt)tt

verddjtfid) machte. SSor feinen Äugen würbe eg feurig rot,

inbem er beutfid) empfanb, ba^ er fo entehrt nid)t würbe (eben

fonnen. 2fuf einmal jebod) jerrannen ifym alle S3orftetlungen,

unb eine unbefTegbare SO?ubigfeit burdjriefette als ein 28obl*

gefugt feine ©lieber. ©feidjjeitig würbe e£feid)tunbfeud)tenb

fyelt in feinem Äopfe, fo ba^ er feine gegenwärtige Sage unb

ba£ künftige mit jweifeffofer Äfarfyeit uberfal).

dt faf), baß fein Sob in bem 2fugenbfitfe feiner SSerfyaftung

befdjfoffen war, baß eine ©djfinge um it)n gefegt war, bie

Sag für Sag enger jufammengejogen würbe; er fafy bie er*

bitterte SDBut feineö 23ater$, ben ©cfymerj SerefaS, bie dienen

unb ©ebanfen feiner Jreunbe unb $einbe; aber anftatt von

Ängfl ober Sraurigfeit war i>ie$ 2ßiffen von ©efigfeit begleitet,

afö tyabe er ba£ Ufer ber @rbe bereite jurudfgeftoßen unb ftürje

ftd), fo wie man ©terne unauffyaftfam buref) ben Staum fließen

ftetyt, in bie gofbene Umarmung be$ 2Beltenojean$. ^fo£fid)

würbe ba$ feife Surfen in feinen ©fiebern heftiger, er fünfte

ben Antrieb, taut $u fcf)reien, unb verlor über bem bumpfen

55emut)en, ifyn ju unterbruefen, ba£ 55ewußtfein. 2Ü6 er wieber

ju ftd) fam, war fein Äorper mit faftem Schweiß bebeeft, unb

feine Sttübigfeit war fo groß, baß er fofort eingefdjfafen wdre,

wenn nicht Sliboni mit bem 2(benbeffen gefommen wdre unb
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tfytn einen ©cfjlutf SOBein eingeflößt fydtte. 2(uf 9tfboni£ er*

fcf>recfte $rage erffdrte er, baß er einen ^erjframpf gehabt

()a6e, nnb baß ber SD?angef an Suft nnb Bewegung Dermutlid)

bie Urfacfye bafcon fei. „3a, ja," fagte Siiboni, „man muß
eine gnte ©efunbfyeit i)aben, nm eö auäjufyalten. Unb fyatman

fie, $u wa$ fyifft e$ einem?" „£)u meinft, e6 i(i fcfyabe barum,

wenn man gelangt wirb", fagte ^eberigo, wdfyrenb jener ifyn

flutte nnb trinfen Keß; „aber man iann and) am ©algen eine

gnte ober fdjlecfyte $tgur machen." „@uer ©naben fyaben immer

redjt," fagte SUboni anerfennenb, „man fann and) SfyrifhtS

am Ärenje Don ben beiben Sumpenferlen bnvd) bie öornefyme

Haftung unterfcfyeiben. (Sinftweifen eflfen nnb trinken ©ie,

baS ift für Zeih nnb ©eete befommlid) nnb and) eine fdjone

Betreuung." 33atb nacfybem fHiboni fortgegangen mar, fcfylief

^eberigo wieber ein nnb fdjfief bii jum folgenben SÄorgen.

3Son bem Sufatt benachrichtigt, gemattete ©attwtti, ta^ ein

3(rjt gernfen würbe, nnb anf befifen Urteil, baß ber ©raf tdg*

iid) eine Winnie im Jpofe fpajieren gefyen bütrfe. dv tat bie$

in Begleitung eineS 2(uffe{)er$, t)duftg SRibontö, ber e$ gern

fo einrichtete, baß fie nat) an ber jn ebener Grrbe gelegenen

Äticfje Dorbeifamen nnb einige SOBorte mit (Sifafpino wecfyfelten.

©alttotti fyatte ben ^Projeß ßonfalonieri nicfjt, tt>te bie SÄai*

tdnber SUcfyter meinten, mit $reuben übernommen; benn t*a$

©efdjdft, itafienifdjen ©cfywinbeffopfen , ^anatifem ober

5oren tfyre finbifcfjen ©efyeimniflfe jn erpreflfen nnb (Te ini

©efdngniS jn bringen, war ifym in SSenebig immer fdftiger

geworben, abgefefyen batton, baß er fid) tveit lieber anf wifien*

fdfjaftlidfjem ©ebiete auögejeicfynet fydtte. £)bwofylerntcf)teben

SKitleib mit ben 2(ngeffagten l)atte, bie fid) anf verbotene unb

nad) feiner SÄeinnng jtnnlofe nnb tterbrecfyerifcfje Umtriebe

eingeladen Ratten, fyielt er e$ bod) für richtiger, ifynen in %n*

fünft feine 33ead)tnng jn fdjenfen; benn jie fdfjienen il)m fo

ttiel 2tufwanb ber Sufiij nid)t wert ju fein. 2Öie er fid) nun

99



aber üt ben neuen ^Projeß vertiefte, ijatte e$ tttvaü SrofUidjeS

für ifyn, baß jtd) in beut ©rafen @onfafonieri eine ^Perfon*

Itrf)fett barjuftellen festen, bie bie 2(nftrengungen unb 2Biber*

wdrtigfeiten, benen er ftd) auöfegte, wenigftenS rechtfertigte;

beim fcfyon baburd), baß er ber fyofyen Sfrtflofratte angehörte,

SSerbinbungen über ganj Statten, ja über bie wejleuropdifdjen

?dnber tyatte, baß er Meinungen unb Jpanbfungen von Dielen

beeinflußte, fonnte er £>flerreid) gefdfyrttdjer werben aB bie

pfanlofen jungen ieute, mit benen er biäfyer ju tun gehabt

fyatte. 2(ud) bemerkte er fdjon im erften 33erfyor, baß ber ©raf

fein ungefdjidfter ©egner mar, inbem er ftd) hinter einen

SRedjtSjlanbpunft verfdjanjte, worauf ifyn ju vertreiben bie

Satfacfyen, über bie er bi$ je£t verfugte, nid)t genügten, dv

t)dttc eö ftd) anfangt leichter gebadet, ben SKann, bejfen fyod)*

verrdterifdjer SßBitte jweifetfoö mar, beö Hochverrats ju über*

fuhren; unb bod) erwartete ba$ nid)t nur ber Äaifer von

feinem ©djarfftnn, fonbem er fefbft forberte eö von ftd)

afö ^fltdfft, nad)bem er ben ^rojeß einmal übernommen

tjatte.

2)aß er ßonfafonieri nidjt ju einem ©eftdnbniä bringen

würbe, fat) er ein ; er l)atte e$ mit einem ju tun, ber um fein

?eben fdmpfte, unb ber, wa$ mel)r bebeutete, weif er in feinem

innerjlen Jperjen (td) nid)t als Untertan be$ Äaiferö fünfte,

von feinem 9ted)t uberjeugt war. Sie @rfd)einung beö ©rafen

war ifym an ftd) nid)t unfpmpatfyifd) ; aber fo wie ifyre 53e*

jiefyungen jueinanber waren, verurfad)te fte ifyrn ein Un*

besagen, bejfen Urfprung ifym nid)t immer Har würbe. @r

war (Td) bewußt, ifym an wijfenfdjaftttdjer SJifbung, an ©runb*

lidjhxt unb 2(u£bauer beö £>enfen$ überlegen ju fein; tro$*

bem benahm er ftd) fo, atö wolle er ben ©egner von einer

Jpöfye fyerabjiefyen, auf ber er ftefye ober jTd) einbilbe ju ftefyen,

bamit fte auf gleicher @bene fdmpften. dv tyatte ba£ 33e*

bürfniä, ibn ju bemutigen, unb fud)te baö mit foldjer Steij*
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barfett $n tun, als ob bau bie J?au$t\ad)e fei, woranf e$ an*

fomme. 3n einem 33erl)ör bat ^eberigo, baß man tfym baö

ojlerreidjifcfye ©efefcbnd) jnr 23efngnng ftelle; benn ba ifym

im ©egenfafce jnm gemeinen 9iecf)te fein 23ertetbtger bewilligt

werbe, mufie er felbjtftdf) bie Äenntniö ber ©efefce Derfdfjaffen,

gegen bie er jtd) vergangen fyaben feilte. „@$ genngt, wenn

id) bie ©efefce fenne," fagte ©alvotti; „benn id) bin 3fyr 23er*

teibiger." „ISai fjatte id) noef) nid)t bemerft", erwiberte @on*

fafonieri. ,,3rf) nefyme Sfyr 3nterejfe wafyr," fnfyr ©atüottt

fort, „inbem id) Sfynen empfehle, ftdf) mit rncffyaltlofem ©e*

ftänbniS bie ©nabe beö 9)?onarcf)en verbienen jn fncfyen. @ie

felbft erfcfyweren 3fyrem SSerteibiger ba$ 3(mt, inbem @ie jtd)

anf ben ©tanbpnnft be$ nnfcfjntbig Verfolgten pellen, wofyin

er 3fynen nicfyt folgen fonnte, ofyne feiner ßrinftcfjt ober feinem

©ewijfen ©ewalt anjntnn." „(JSmaginber Zat einefcfjwierigc

2(nfgabe fein, Anwalt nnb SKicfyter in einer ^)erfon jn fcer*

einigen," antwortete (Sonfalonieri, „nnb id) würbe ©ie felbjl

anf bem ©djafott nidfjt beneiben."

©alvotti tjatte wieber ba3 ©efn^l, ali ob er einen ©djlag

in$ ©ejtdjt befommen tyätte, ofyne jtd) wehren jn fomten.

2(n$ ben Sttienen feiner Äotlegen fonnte er lefen, baß jte fo

voie er einen beleibigenben Jpofyn in be$ ©rafen Sßßorten fcer*

jtanben Ratten, nnb ba$ (Te ifym ba$, wa6 in it)ren 2(ngen eine

Stfeberfage war, gönnten.

©atfcotti pflegte wenig von jtd) fefbjt nnb bem, tv>a$ in ifym

vorging, ju fpredjen, anßer wenn jemanb e$ mit Hebe nnb

J?erjlid)feit an$ ifym fyeranSfotfte. £)a$ f)dtte feine fttau,

mit ber er feit einem Safyre verheiratet war, getan, wenn fte

gewnfjt fyatte, tvaü tt)tt ftorte; aber in tfyrem ßfyarafter lag

ei, atleS anf ftrf) jn bejtefyen, befonberS wenn eö it)ren 2Äann

anging, in ben fte feibenfdjaftlid) verliebt war. ©ie tfatte

Talente, matte nnb machte SSerfe nnb betrachtete ba$ ?eben

mit ^Pfyantafte, aber ofyne SSerftanb nnb fyofyere @injtd)t. Sie
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anffatlenbe ©djonfyeit ©alfcottiö, benn er gltd) an ftnnlid)

Dollenbeten formen, ©Int, ^arbigfeit unb Ebenmaß einem

SRomer ber Äaiferjeit, l)ob iljn für ifyr @efiit)l über bie 2(11*

tdglidjfeit nnb bürgte ifyr für SOßnnber, bte jte an fetner ©ette

erleben wnrbe, nnb anf bte jte, ofyne jtd) bejfen bewnßt jn

fein, feit jte feine $ran war, wartete. Buweifen fam eö ifyr

ttor, als wäre er im ©rnnbe nnr ein ffnger, rechtlicher,

orbnnng^fiebenber S0?ann, n>ie e$ ttiele gibt, nnb fein @ejtd)t

wtrfte bann n>ie eine jnfdllig anfgelefene SttaSfe anf jte;

bann fam eine Gmttidjtemng nnb Srmattnng nber jte, bie fo

lange wdfyrte, bi$ tfyr Temperament ober bie 2(nregnng ber

Ziehe jte wieber in eine leibenfdjaftfid) Eingegebene ©tim*

mnng trieb, $üx fofdje ©timmnngöwedjfel fyatte ©atttotti

fein aSerjldnbntö ; er backte, baß $ranen, nnb befonberS be*

gabte ^ranen fo waren, nnb er ertmg e$ nm fo williger, alö

er jte, bie anßer it)ren Salenten nod) ben SSorjng abiiger ©e*

bnrt befaß, fefyr tterefyrte. SOBenn er beö 2lbenbö nad) Jpanfe

fam, erjdfylte er wofyf bieü nnb ba$ Don bem ^Projeß nnb ben

3(ngeftagten, andb Don ßonfalonieri, aber niemals fo, wie e$

it)r ben ©egenjlanb interejfant gemacht t)dtte, weil er alle£

fcf)led)tweg t>erjtanbe$gemdß anfafy nnb bai ©erippe ber ZaU
fachen nid)t mit $leifd) ober ^altenwnrf jn beffeiben wnßte.

©0 fam e$, baß jte jnnddjjt, als jte il)n Derjtimmt nnb in jtd)

gefefyrt faf), argwöhnte, er verberge ifyr etwaS jTe 33etreffenbeö,

nnb if)m mit ifyren fragen wnnberlid) nnb lannifd) erfdjien,

nnb baß er infofgebejfen jnfrieben war, wieber an feine 2fr*

heit gefyen jn fonnen.

Sie fcorjtdjtig nnfrennbfidje Jpaltnng feiner Äollegen ent*

ging tfym nid)t nnb tmg bajn bei
r tt>n jtd) einfam flirten jn

fajfen. 3tt>ar beobachteten jte bie J?6flid)feit nnb mifd)ten

jtd) im allgemeinen nid)t ein; aber wo e$ ot)ne folgen mog*

lid) war, befrittelten jte feine 9D?aßnat)men, ja, jte nnterffrifcten

ßonfalonieri t)ier nnb ba beildnjtg nnb ließen merfen, ba^ e$
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jte belnftigte, wenn ei bem ©rafen gelang, fid) au$ einer

(Snge freijnmacfjen, in bie ©afootti tfyn getrieben t>atte. 33e*

fonberS SDJengfyini fpracf) ftdt> in ©afoottiS 2C6mefent)ett gern

bafyin an$, baß biefer wofyl fein ©fncf machen werbe, baß eö

aber nid)t jebermannS ©acfye fei, einem Unglntflicfyen, ber

nnr an£ ibealen 23eweggnhtben i>a& @efe§ nberfcfyritten tyabe,

bie ©wbe jn graben. 2(1$ ftdf) ©alttotti bemnfyte, ben jnngen

spallatucino jn tterantaflfen, baß er feine erjte 2ln$fage, weldje

für Sonfatonieri fcerfydngniöttotl geworben war, betätige,

nnb ifyn nötigenfalte mit @onfatonieri jn fonfrontieren, begab

(td) Sittengfyini ju ©iorgio ^pallamcino nnb Heß ifyn beifdnjtg

wiffen, baß er, ba fein ^Jrojeß bereite abgefcfyloflfen fei, weitere

2(n$fagen jn verweigern ba$ Stecht t)abe. £>ann ging er jn

@onfa(onieri nnb erjagte biefem, waö ©aföotti beabjTcfytige,

mit ^injnfngnng , baß er fchwerlid) etwas bannt erreichen

werbe, wenn (Tcf) ber ©raf nicfyt bnrcf) bie ©egennberftellnng

mit spatlatricino beirren faflfe. tiefer fei ein verfahrener, aber

im ©rnnbe gntartiger STOenfd), bem abenteuerliche SSor*

Stellungen im Äopfe wimmelten; er ijabe j!d) ndrrtfcf) gejMt,

nm glauben jn machen, baß feine erften für Sonfafonieri Der*

fydngniSvollen 2(u$fagen im SÖßafynjtnn gemacht feien; aber

er fonne niemanben batton überzeugen, baß er bamalS nocf)

ndrrifdjer alö je£t gewefen fei. X)eflfennngead)tet fonne jenes

BengniS, nacfybem er e$ jurätfgenommen fyabe, nidfjt mefyr

gegen @onfalomeri verwenbet werben, nnb ba spallatncino

anf irgenbeinem SOBege erfahren bjabe, baß er jefct bie llnU

wort jn verweigern befngt fei, werbe wofyt bie Konfrontation,

wenn jte jlattftnbe, ergebnislos verlaufen, ^eberigo fagte,

er mfiflfe e$ spallavicino ttbertajfen, ju tnn, tv>a$ fein ©ewifien

it)m vorfcfyreibe; bann fprad) er von ber felbjt ffir bie JpunbS*

tage außerorbentlicfyen £i£e. 3a, fagte 9)?engf)ini, jte litten

alle nnter ber J?i§e, vorjuglidf) er, ber fle ofynefyin nicfyt ver*

tragen fonne; er fei an Seber nnb ©alle franf nnb jtetfe über*
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tyavupt in feiner guten Spant gtberigo betrachtete ifyn unb

fanb iijxt gelber unb troefener auSfefyenb atö gewofynfid); er

bot ifym fcon ben ^rudjten unb bem SOBetn an, womit Serefa

ifyn ju fcerforgen pflegte. SDZengfyini fagte, baö burfe feine

$xau nid)t erfahren, benn SQBein fei für ifyn etwas Verbotenes

;

aber einen ©djlucf ju nehmen, fönne er nid)t abfdjfagen. dt

mürbe ftd) übtxtyauyt ba$ bißdjen Vergnügen nid)t Derfurjen

lajfen, wenn ti nicfjt ber Familie wegen wäre; für feine

$rau unb feine brei Äütber wäre e$ tt>id)t\Q, ob er nod) ein

3at)r ober nod) jefyn lebte. Sann erjdfylte er tton feinen

Äinbem: Don bem jungften befonberS würbe man nidjt

glauben, baß e$ feinet wäre; e$ fei fo wie einer fcwn ben

spftrjtdjen auf bem Sifdje, runb unb roftrot, fein pfeifet) fe|t,

faftig unb elafHfd). Qß tue wef), ju benfen, i>a$ e$ einmal

Gmtbefyrung unb ©orge würbe fennen lernen, wenn er ju

frufy fort muffe.

©er ©raf erhtnbigte ftd) nad) feinem ©efyalt unb nad)

feinen 2(u$jtd)ten auf eine ^>enfton, wenn er arbeitöunfdfyig

würbe ober (Mrbe. 25a3 fydnge Don ber ©nabe beö ÄaiferS

ab , fagte SO?engt)tnt feufjenb. @r l)abe einen 93eruf, wo e$

mefyr Arbeit unb Sttüfyfaf gäbe aß Entgelt. Gß werbe Don

fyofyerem Drte mefjr Don einem Siidjter verfangt, als baß man

feine ^Pflidjt tue unb ein (Sfyrenmann fei. SOSenn man ftd) nid)t

fdjmiegen fonnte, würbe man fcergejfen unb Süngere rütften

über einen fytnauS. „Q£ö iji natürlid)/' fagte ^eberigo, „t>a$

ber Äaifer ftd) befonberö gern auf bie tiroler ftü$t, bie

feinem £aufe unentwegte 2(nt)dngtid)feit bewiefen \)abtn
f

wdfyrenb bie 2D?ai(dnber grembe für ifyn ftnb." Sftengfyini

jurfte bie 3fd)fefn unb fagte: „Ibai Seben ift eine fomplijierte

90?afd)ine; wenn man fte bejfer machen will, gefyt fte Dollenbö

entjwei." Sie ^ftr(td)e, bie ^eberigo ifym für fein jungfteS

Ätnb anbot, fteefte er mit pd)tfid)er greube in bie 2afd)e.

2(uf bie SD?6glid)feit einer Konfrontation mit spallatucino
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mar ^eberigo md)t vorbereitet gemefen, nnb er fonnte ftd)

nidjt baran gemofynen. Steifen festen e6 ifym beflfer, ftd)

toten ju laffen, ali in einer fo fdjmdfylidjen Äomöbie mit*

jufpielen. ©ein ©fei vor ber nddjften Sufnnft mar fo groß,

baß ifym bie 3Sor(l:eKnng etma£ aSerf6t)rerifdt)eö Jjatte, ben

Äampf anfjugeben nnb bie folgen be$ ©efdjebenen mefyrfoS

anf jtdf) ju nehmen. 2ßa$ bagegen mirfte, mar mefyr nod)

aU ber ©ebanfe an Serefa bie SSerantmortung für bie Üiein*

Icjtit feinet 9?amen£, bie er feinem SBater nnb ftcf> fefbjl: gegen*

über ffylte. @r mottte nid)t leiben, baß bie SKegierung feinen

dlamen beflecfte, baß bie SBerfeumbung von ^einben nnb ©e*

banfenfofen ifyn fdjdnbete, baß bie Seit ifyn mit fluchtiger 23er*

ad)tung in ben ©taub trete.

3n langen Swifdjenrdumen befudjte ifyn feine $ran, nnb

menn er and) nid)t frei mit ifyr fpredjen fonnte, tat e$ ifym bod)

mofyf, neben ifyr jn (igen nnb ifyre Jpanb in feiner ju fugten.

Da er jte bla$ nnb fdjmat auSfefyenb fanb, bat er jte, anf bau

?anbgnt $u gefyen, mo fte jtd) jebeS Satyr erholt fydtte; bie

ubermdßige £i£e in ber ©tabt fei tt>r fdjdblid), nnb fte fonne

von Seit jn Seit fyereinfommen, um ifyn ju fefyen. ©ie faf) ifyn

dngjHid) an nnb bat ifyn, ifyr ju ertauben, baß jte in ber ©tabt

bliebe; ti gebe feine anbere @rl)ofung nnb Pflege für jTe, afö

tdglidt) an bem Jjaufe vorüberzugehen, wo fte ifyn leben mifife;

an feinem anbern £)rte mürbe fte SKufye ftnben. ,,3d) möchte

ti nm beinetmillen, baß bu anfö ?anb gingejl," fagte er;

„aber id) fydtte bid) fefyr vermißt, menn bn nidjt mefyr in

meiner 9?df)e gemefen mdrejt." ©ie faf) ifyn banfbar tddjefttb

an in bem ©efÄfyf, baß er ifyr feit vielen Sauren nid)t ein

fofdjeS ?iebe$mort gefagt fydtte, nnb füfyrte feine £anb an

ifyre ?ippen.

3m ©pdtfyerbft fanb bie ©egenüberjMung Sonfatonieriö

nnb ^attavicinoS jlatt. Der festere mar fd)on in bem Sintmer,

mo bie SSerfyöre abgalten mürben, anmefenb, aii ßonfafonieri
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eintrat, nnb erfdjraf bei feinem llnUid. 2)ie SMdfie nnb bie

bnnffen <&d)atten feineö ©ejtd)te$, bie Starrheit feiner 2(ngen

machten einen nm fo fdjmerjttdjeren (£inbrncf, afö er gen>dt)It

mie fonft gefteibet mar nnb babnrd) bie ?age, bie bie 33er*

dnbernng erftdrte, fcerfengnen jn motten fdnen. Unwittfnrftd)

fprang ©iorgio anf nnb rief ben Tanten beö grennbeö,

wnrbe aber öon einem ber 3itct)ter gemannt, anf feinem ^(afce

jn bleiben
;
geberigo begrüßte ityn mit einer i£anbbewegnng

nnb einer 9?eignng be$ Äopfeä. %nexft wnrbe @onfafonieri

anfgeforbert, jtd) jn ber frnfyeren 2(nöfage 9)attafc)icino$, alö

fyabe er biefen nad) 2nrin gefdjicft, nm mit bem Grrbprinjen

twn @at)oi)en jn tterfyanbeln, jn dnßern, nnb tat bie£, inbem

er itjre SUcfytigfeit beflrttt. SßBdfyrenb er baä tat, fydngten (td)

©iorgioS ©tiefe mit Derjweifetter ©pannnng an ifym feft;

benn obgfeid) er wnßte, woranf eö anfam, nnb atteS ttoranS*

gefefyen i)atter wa6 gefagt werben wnrbe, ^atte er bod) ge*

jweifelt, ob ber 2(ngenblicf je wirf(id) wnrbe, wo ber fcer*

efyrtejte Sttann ifyn, ben jüngeren, ber bie SBafyrfyeit gefagt

batte, ber Snge jet^en wnrbe, nm fein Seben jn retten, dv

empfanb bie fyeftigfte Siene, baß er biefe Umftdnbe fyerbei*

geführt \)atte, nnb fydtte fEcf> an ^eberigoö Jpafö werfen mögen,

nm ftdf) anSjnweinen; jngfeid) aber fließ ifyn ein jornigeö

©ranen Don ifym jnrnef. (§6 war tf)tn fo jnmnte wie einem

Äinbe, bai jnm erften Wlale anf einem SMfbe baö innere be6

SDfenfdjen bargepettt ftefyt, wo bie (Singeweibe bloßgelegt

werben. HU bie Steige an ifyn fam, gab er feine (Srfldrnng

ab, jn feiner festen 2(n$fage tttct>tö mefyr fyinjnfngen jn wotten.

^Mofcftd) jtng er an jn Idrmen, er würbe jtd) and) anf ber

Softer fein SOßort entreißen laflfen, er wnrbe ben drgften

Dornten trogen nnb feine genfer fterbenb Derad)ten.

geberigo war ftd) fanm befien, tvaü nm tfyn fyer vorging,

bewnßt geworben; fowie er jebod) in feinem 3ünmer war,

fai) er in einer Menbenben ^ettigfeit, bie feinen Äopf befreite,
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ben f)d#tid)en 2lnftrttt, fo mie er gemefen mar : ftd) feibjt in

bem meinen ©ptgenfyembe mit jleinernen 9D?ienen, ©alfcottiS

bnjlerfd)6ne$, unruhig gekanntes ©ejtdjt, ben fleinen tyaUa*

tucino, ber mit geballten ^duften fuchtelte, unb bie anbern

Siidjter, bie ifym mit einem ©emifd) fcon ©pottnnb2(bneignng

jnfafyen.

(SineS SageS fam @albi, ber «Direftor, mit anffatlenben

©ebdrben in $eberigo$ Bintmer; jnerft fdjob er nnr ben Äopf
bnrd) eine ©palte, faf) fcon ber @rf>n>ette an$ in alle SOBinfel

be$ fafl leeren SKanmeö, legte ben Ringer anf ben SDhtnb nnb

machte anbere Seidjen ber $orjtd)t nnb Serfdjmtegenfyeit.

3}ad)bem er fiel) anf biefe 2lrt gejtdjert $n fyaben gtanbte, jog

er ein 2Ubnm ans ber Safdje, in meldjeS feit 3afyren, mie er

erjdfylte, bie ©efangenen ftrf) anf feine 33itte eingefdjrieben

Ratten, etwa bie SSerfe eines IMdjterS ober eigene, ober ein

?ob ber gnten Serpflegnng, ober ifyren tarnen fd)led)tf)üt.

„£)ie meiflen Jperrfdjaften, bie ftd) fyier anhielten/' fagte er

mit ©elbftberonßtfein, „maren SDJdnner fcon ©enie, mte e$

biefe S^tdnfe mit ftrf) bringen, tt)enn and) natnrlid) einige

©pifcbnben nnb ©djetme, Sottfopfe nnb Darren barnnter

maren. 3d) bjabe mid) niemals gefd)dmt, mit ifynen jn Der*

fefyren, befonberS meil man öon ifynen lernen fann, nnb weil

bieBeitfommen fann, mo biejenigen J)orf)gepriefenn>erben,öon

benen man e$ am memgften bad)te. " dx ließ ben ©rafen fyinein*

fet)en nnb lefen, mobei er bie 33ldtter einjeln ftreidjefte nnb

gldttete. „3ebe$ 93latt", fagte er, „iflfomertfcollmieeineSBanf*

note. 2)ie3talienerfreilid)mijfenfoetn)aönirf)tjnfd)d§en,aber

bie Grngldnber, bie Qeiilbet nnb reid) jtnb, biegen ei mit

©otb anf." @r für fein Seit motte bau 3llbnm nid)t fcer*

fanfen, fonbern f)alte e$ mert aU 2(nbenfen nnb motte e$

feinen Äinbern als 23ermdd)tni$ fyinterlajfen ; menn jte nidjtS

als baS erbten, fonnten [\e jnfrieben fein. Übrigens mnrbe

er nid)t gemagt fyaben, ben ©rafen (Sonfafonieri nm einen
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Beitrag ju bitten, n>enn ber ÄreiS, in ben er ftd) einreiben

fottte, weniger erlandjt wdre. gtberigo antwortete, baß er

mit Vergnügen ftd) ein ffetneä ©enfmaf anf biefem intern

eflfanten gtiebfyof ftiften motte, woranf Safbi ftd) mefyrmafö

verneigte nnb eifrig fagte: „@ie fonnen, Jperr @raf, fyier

3fyre innerften ©ebanfen nieberlegen, gfeidjfam 2>f)r Seftament

machen; benn ©ie wiflfen, ba$ mir bteö 33nd) afö ein JpeÜig*

tnm gift, jn bem id) feinem Unbefngten ben dintvitt gejlatte."

@onfalonieri (acf)te, nafym bie $eber nnb fdjrieb : „3u SÄaifanb

bangen fie feinen, efye ber ©trief i()m gebrefyt ift." - ©eine

Jpanbfdjrift, bie, wenn er mei fyintereinanber fdjrieb, bt$ jnr

Un(efer(id)feit nnbenttid) wnrbe, war flurfjttg nnb elegant;

nberbfiefte man einige Seilen jnfammen, fo erinnerten fte an

ein ityrenfefb, ba$ ein gefinber Sßßinb nad) einer <&eite neigt.

Salbt, ber mit (£fyrfnrd)t nnb ©pannnng jngefefyen nnb ffdt>

in$wifd)en eine 33ritte anfgefe^t tjatte, bie er beim 2efen tmg,

obwofyt er Weber fnrjjtdjtig nod) weitftdjtig war, fa$ mit

falber Stimme, anfangt enttdnfdjt, toexi er etwaö 2dngereä

nnb J?od)trabenbe$ erwartet tjatte^ affmdfyfid) aber fyeiterte

ftd) feine Sttiene anf, bt$ ein fcerftdnbniötwtteö 2dd)efn ftd)

in nnjdfyligen ^dltdjen nber fein ©ejtdjt verbreitete. „£>aö

ijl fein! baä ift fein !" rief er fdjnafjenb, la$ ben ©prnd)

wieber nnb wieber, ifyn immer anöbrncfävotter betonenb, nnb

Iad)te fd)fießfid) gerabe fyeran$,freüid) bemn^t, biefe $n$ernng

feiner Sufriebenfyeit fanttoS jn machen.

dlad) Dielen wortreichen ©anffagnngen öerfammette er

Stiboni nnb GHfafyino, ben Äod), in einem an bie Ätidje an*

fto$enben 9tanm , ber jnm 2fbwafd)en beö ©efd)trr$ biente,

nm ifynen bie nene (Sintragnng in ba$ 2übnm jn jeigen. Über

feine ©cfyntter fefyenb, lafen bie beiben gefpannt, wdfyrenb er

mefyrfad) mit bem Ringer anf ben SOhtnb ffopfte nnb bnrd)

©enten nad) atten SBdnben an bie ftrenge 3Sertranfid)feit ber

©adbe erinnerte. 9?ad)bem jte jtd) ftittfd)Weigenb anögeladjt
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fyatten, fagte Siiboni, ber jTdh jnerft gefaßt l)atte: „@r benft,

er fomme nodf) bafcon! 3d) glanbte nidfyt, baß er nod) foldje

Grinbilbnngen fydtte!" Sifalpino, ber bte ©en>ot)ttt)ett tyatte,

(Td) über alles, n>a6 Sttboni fagte, ju argem, fnfyr ifyn bofe an:

„2Öa$ n>etßt bn, n>etrf>e 33erbinbnngen ein folcfyer Jjerr fyat?

@r tft ein Sttaildnber Äinb nnb ein feiner Äopf nnb wirb

fcfyon ben Äopf an$ ber ©cfyfinge sieben, it>enn e$ 3eit i%"

Safbi rieb ftd) bebenflicf) ba£ Äinn. „@üt feiner Äopf i(l er/'

fagte er; „aber ©alttotti! ©alttotti! ©ein Äopf ift eine

SÄntyle, bie Äiefelfteine jn SJttefyl mafylt. 5D?tt tfym fann einer

allein nidjt fertig werben, ©er ©raf i(l tterforen." „Verloren

ift er/' fngte Stiboni bei, „icfy fage nicf)t, ob mit Stecht ober

Unrecfyt; aber gegen ©atttotti fann er nicfytS anSricfyten. ©af*

öotti fcfyldgt if)n. @$ i(l feine Stettnng fnr ifyn." ßifafyüto,

welcher pnterrot, eine ©cfyanmfeile in ber Jpanb, au$ ber Mnd)c

jnrncfgefanfen fam, n>o er einige Jpanbgriffe beforgt fyatte,

rief jortttg: „©affcotti? J?a, ein 33aner ift er! Jpmtb nnb ©ofyn

eineS JpnnbeS ! ®er ©raf wirb ifyn eine Sßeife ffdffen laflfen

nnb ifym bann einen Sritt geben, baß er elenb jnr (Beite fliegt.

3d) pfeife anf ©afootti!" (£rfd)rotfen ftnrjte Safbi anf ben

ert)i£ten Sittann jn nnb brurfte beibe Jpdnbe anf feinen SRunb,

wdfyrenb SHiboni bnrd) ^dnberingen nnb l)6d)ftbeforgte$2lnf*

jiefyen ber 2lngenbranen anbentete, ba$ er bie nnfyeifoollften

folgen biefer Unbefonnenfyeit fcorfyerfaf). „Sßßillft bn nnö alle

an ben ©algen bringen?" jifcfyte ßalbi jttufcfyen ben Bdfynen.

„Sei) pfeife anf ©alttotti", ttueberfyotte ßifafpino, fott>ie er

feinen SSÄnnb freigearbeitet tyatte. „Sßßdret it)r nidjt Smnm*
fopfe nnb Feiglinge, nmrben n>ir nn$ jnfammentnn, ntn ben

©rafen, ber ein (Sfyremnann tjl nnb ein Jperj für Statten tyat,

jn befreien. 2(ber icf) wette, baß er and) fo bafconfommt, wenn

i()r ben $flut fyabt, bie SfBette jn galten." £>a jTrf) Stiboni

bereit erfldrte, fdjlng (Sifalpino fc>or, baß bie SßBette brei

$lafcf)en ©ein gelten fotlte; jwar fydtte Siiboni ben ©elbeö*
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wert fcorgejogen, aber Gufafyino erffdrte, baß er Aber einen

fo feinen 2D?ann, tt>ie ber ©raf fei, nidjt nm ©efb nnb and)

nnr um bie atterbefte ©orte SGBein wetten wolle, vorauf

Sttboni ficf) fugte.

<!^\ er SBinterfam, unb @onfafonieri fyattenod) immer nid)t$

<^^ jugejtanben, wa$ eine2lnHage auf J?o djüerrat begrünbet

fydtte. @r fyieft ftcf> gefdjtät an ba£ ©pjtem ber 23erteibigung,

ba$ er einmal gewdfylt t)atte, bie Satfadjen, bie ifym nad)*

gewiefen waren, nicf)t ju leugnen, n>ol)I aber bie 2(bftd)t, ben

©turj ber 6fterreid)ifd)en Siegierung herbeiführen ju wollen;

er t)abe bei einem etwaigen ©iege ber piemonteftfdjen SRe*

Solution nur beSfyalbbieSeitung ber Singeibernefymen wollen,

um bie Drbnung in Sttaifanb ju ermatten. 3m übermütigen

©efufyf gefiederter (Stellung ging er babei fo mit, baß er mefyr

2)anf als ©träfe be$ Äaiferö ju fcerbienen behauptete. 33ei

©elegenfyeit eineS 2Bortwed)fel$ mit ©affcotti, ber jtd) baran

anknüpfte, ließ er ftd) Einreißen, jur UnterfMgung feiner ?lu&

fage einen 35riefanjufüfyren, ben er an ben ©eneral ©t. 9D?arfan,

ben 2(nfüf)rer ber Slufftdnbifcfyen in ^Jiemont, gefdjrieben, unb

in bem er biefem wiberraten tyabe, mit feinen Sruppen bie

©renje ju hb erfdjreiten; er wollte bamit ben 33ewei$ bet^

bringen, baß er ben 2luöbrud) ber Stefcolution wenigstens ju

biefer 3^it nid)t beforbert, ttietmefyr ju hintertreiben gefudjt

fyabe.

211$ er ben 3nfyalt beö 33rtefe$ au$ bem ©ebddjtniö angab,

borte ©afootti aufmerffam $u: er begriff fofort bie 90Bid)tig*

feit biefeS 95rtefeö, ber SonfatonieriS SBerfefyr mit bem geinbe

tatfddjtid) betvieü) bieS aber, 3Serfe()r mit bem ^einbe, war

nadt) bem ofierreidjifdjen @efe£bud)e eine ber Jpanbfungen,

bie ben begriff bei Jpodpevvati bestimmten. 2Öar bie$ @e*

fefc in feinem Sßßortlaute ^eberigo and) nid)t befannt, fo füllte

er bod), fowie feine 2(u$fage beenbet war, baß er einen Um*
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ftanb preisgegeben tyatte, ber fiel) gefdfyrfid) naef) t)erfdf)tebenen

Seiten auffegen fieß. ©ein erper antrieb mar, ba$ ©efagte

jurutfjunefymen; aber er fufyfte fofort, baß er beffen nicfjtfdfyig

rodre. 2Ödt)renb ©afDotti ironifcf) antwortete , gfaubte er in

feinem @ej!cf)t ein teuftifef^eö Sriumpfyieren ju fefyen; baß er

fur$ baranf bie ©igung fcfjfoß, machte ifym ben @inbrucf> afö

fei fein ©egner jum 3tefe gefangt unb nnr noef) bebaut, bie

erfiftete 33eute in ©icfyerfyeit ju bringen.

3m Sanitär nmrbe e$ ungemofynficf) faft, unb ^eberigo litt

in feinem Sintmer entweber an groft ober an Jpige. ©eine

rfyeumatifcfjen ©cfymerjen, bie jtcf) mit bem Jperbfi wieber ein*

gebellt fyatten, nahmen ju, unb auef) bie 33efcf)tt>erben, bie Dom
Jperjen ausgingen, mürben qudfenb. Senem krampfartigen

2fnfafl, ber tfytt im grufyfommer jum erjten Sttale uberrafcfjt

fyatte, maren mehrere gefolgt unb Ratten feine ©efunbfyeit febr

angegriffen; er mußte juweifen 2fnmanbfungen tiefer traurig*

feit überminben.

@ine$ 9?ad)mittageö fyatte er ba$ Sorgefufyf eineS 2fnfal($,

a(S er am ^enfter ftanb. dv öffnete ei, um jtcf) buref) bie ?uft

ju erfrifcfjen; ba er aber ba$ 33en>ußtfein fcfjminben fünfte,

fcfjleppte er ftct> Ui an ba$ 33ett r um nicfjt ju fallen. 3m
3(ugenblicf , afö er ftcf> Einlegte, fyorte er plogficf) au$ unenb*

lief) weiter ^erne eine SMobie Don einbringftcfjer SBefymut

unb ©üßigfeit, bie ifym bie ©ejMt eines (SngefS Dor 2fugen

fufyrte, wie er ifyn auf bem ©emdfbe eines aften fombarbifd)en

SÄeifterö gefef)en fyatte : Jpalb Sungfing, fyalb SOZdbrf)ettr t)atte

er ?eib unb ©lieber Don tiltenfyafter ©erabfyeit unb ©cfjfanf*

fyeit; über feinem effenbeingefben ©ejtcfjt fag ber ©cfjmefj

feufcfjer ^tebe, feine magere Jpanb fyieft eine ^fäte, unb fein

fyafbgeoffneter SDhtnb festen SDfujtf qlvl& unb einjuatmen. 2ff£

er lieber hei 33en>ußtfein war unb bie Jone fowie bau 33ifb

ifym einjtelen, mürbe er unjtcfjer, ob er Dieffeicfjt nur ein @r*

jeugniS feiner franffyaft erregten 9?erDen gebort fyabe; benn
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er tonnte jtd) nicfjt benfen, wofyer Äfdnge von fofcfjem Sßßofyf*

tant, wie er jie noef) nie vernommen b)atte, gekommen n>dren.

Einige Sage fpdter erjd^fte Siiboni, ein jnnger granjofe fei

angekommen, namenö 2tfej:anber 2(nbr*)ane, ein lieber, braver,

fyfibfcfjer SDJenfcf), ber aber ein £anptverfcf)tt>6rer fei nnb

©afvotti viel jn fcfjaffen macfje. (£r fotte ein 2(bgefanbter

fyeimficfjer @eften jnr 93efreinng StalienS fein, xt>a$ man
eigentlich fanm gfanben fonne, ba bie itaftenifcfjen Sachen

einen granjofen nicfjtS angingen, weswegen anberfeitS ba£

SBerbrecfjen freilief) nm fo großer fein nmrbe. ,,3d) bin nicf>t

ber liebe @ott", fagte SUboni, „nnb laffe beSfyafb atteS bafyin*

gefteKt, n>a$ bie verborgene ©eefe betrifft. Steine ^)flicf)t iji

eö, einen jeben, ber jtcf) t)ier anffydft, jn bebienen, nnb ba$

tne idf) ofyne 2Cnfefyen ber ^perfon, inbem ba$ Übet nnb bie

©träfe in biefer ffdgficfjen 2Öeft ofynefyin nicfjt anSbfeibt."

3(fö ^eberigo balb fyernaef) am offenen ^enfler ftanb, t)6rte

er ein n>ot)[Hingenbeä pfeifen nnb nnterfd)iebbiefefbeS9?e[obie,

bie er färjftcf) rcdfyrenb feinet 2(nfaBte vernommen nnb fpdter

einem franffyaften Sleij feiner Nerven jngefcfjrteben fyatte.

Segt befann er jtd), baß ifym bie Wlnfit befannt n>ar: e$ mar

bie Hxie 53fonbeI£ anö einer alten franjoftfdjen Oper namenS

Sftdjarb 26tt)enl)erj, n>efd)e beginnt: „D9tid)arb,mein Äonig,

bat SOBeftalt Verfdßt btcf>." SBdfyrenb er, von ber ?iebfid)feit

beö gefloteten ©efangeS ergriffen, jnfyorte, badjte er, ba$

vielleicht ber jmtge granjofe, von bem Sliboni erjdfyft \)atte,

fein Urheber tvdre, nnb jngfeid) tyatte er ba$ ©efäfyf, baß eä

ifym gelte, obtvofyl er ftcf) ben Sufammenfyang nicf)t erlfdren

fonnte. SieS atteS beftätiQte in ber $o(ge Stiboni, ber nad)

nnb naef) berichtete, ba$ 2fnbrpane eine SBerefyrnng fnr ben

©rafen t)abe wie fnr einen Jpeifigen nnb ityn immer abfrage,

tt>a£ er effe, trinfe, fpredje nnb benfe; ferner baß er mit

einem anbern ba$ Bintmer teile, baß jte jtd) me 33rnber ver*

trngen nnb baß 2(nbr*)ane fleißig arbeite, afö ob er ^)rofeffor
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werben folle, wdfyrenb borf) ber ©trief ju feinem <£alfe fdjon

gemefien fei; unb baß er, wenn er nid)t fefe ober fdjreibe,

finge, trdtlere ober pfeife, tt>a$ jwar eigentfid) verboten fei,

n>a$ aber niemanb ba$ J?er$ tyabe, einem armen Seufel ju

wefyren, ber ofynefyin au$ bem festen ?od)e btafe. Unwilt*

fnrlidt) (teilte jtd) ^eberigo ben jungen granjofen unter bem

SMlbe jene* lombarbifdjen @ngelö Dor, bai fein pfeifen, als

er e$ ba6 erftemal tyorte, ifym öor bie ©eefe gerufen tyatte.

2(ud) Salbt rufymte 2fnbrt)ane als einen reijenbfdjonen Sung*

ling mit blonben Soden, jtrafyfenben blauen 2lugen unb einem

liebenöwurbigen 2dd)efn, mit bem er einen immer begrüße,

and) wenn er traurig fei, ferner, wie tveid) unb bet>utfam er

ba£ Stalienifdje auSfpredje, wie er mit fpigen Ringern ba$

SOSeingfaö fyalte, unb wie fleißig er feine 53tbliott)ef benufce,

nirf)t ot)ne ifyn, ßalbi, wegen feiner 33efefenl)eit unb QMlbung

ju bewunbem.

3ßeniger gunftig urteilte Sliboni über ©itoio SÄoretti Don

35re£cia, einen alten S0?ann, ber unter Napoleon Dfftjier ge*

wefen war unb nad) beffen ©turje unb ber 2(ufl6fung be$

Jj5eere$ feinen ?eben3unterf)aft burd) Unterricht in ber

beutfdjen ©pracfye tterbiente, bie er wdfyrenb eines ^elbjugeö

erlernt t)atte. Da er fdbon einmal wegen ber 2eilnat)tne an

einer gegen Äflerreid) gerichteten SBerfdjworung ju mefyr*

jdfyriger ©efdngniSftrafe verurteilt gewefen war, mußte er

jegt, al$ rficffdllig, auf bau fdjdrfjte Urteil gefaßt fein unb

fyatte, ber 2ßiebert)olung fdjon erlittener Dualen uberbrußig,

auf ber $at)rt nad) bem ©efdngniS fcerfudjt, mit ©laSfdjerben

feinem i*eben ein @nbe ju machen, diu fdjoner S0?ann fei

STOoretti, erjdfylte SRiboni, mit weißem <#aar, geraber 9?afe

unb furchtbaren 2lugen; als er nad) bem ©elbjtmorbDerfud)

im ©efdngniS wieber ju ftd) gefommen unb inne geworben

fei, baß er lebe, tyabe er auSgefetyen rvic ein ebler @etß, ber

jurne, baß er jTd) nod) an biefe niebertrddjtige (Srbe gefettet
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ftnbe* 2Öa$ aber baranö werben fotlte, wenn ei jeber fo

madjte, ber bafyinter gefommen fei, baß e$ mit bem Seben fanl

ftefye. @£ fei eine ftrafbare ©ottlojtgfeit, jtd) ben Übeln ent*

jiefyen ju wollen, mit benen ©Ott bie SD?enfd)f)eit belaben l)abe;

and) fei SWoretti fiofj, fyerrifd) nnb jtnfier, nnb er beeile fid)

immer, au$ feinem Sitnmer wieber fyeranSjnfommen. ©alöotti

\)abe gleichfalls fdjwere SOIutje nnb dlot mit ifyrn, benn er

fdjwiege wie ein $el$, nnb (Salttotti fonne, fotriel er wolle,

mit bem <&tahe baran fd)fagen n>ie SftofeS, e$ fdme fein

tropfen fyeranSgefprnngen.

^eberigo tyatte bie (Srfafyrnng gemacht, baß anS ben Steigen

ber napofeonifdjen ©olbaten bie nm>erföl)nfid)f}en ©egner

&ftevxeid)$ hervorgingen, nnb baß fte bie jittterldfftgften

Ädmpfer waren, bie ©efafyren ober (Sntbefyrnngen nid)t ab*

fdjretften. @r erinnerte fid) 9D?orettiö aU eineS fdbwermntig*

einftlbigen SOZanneS, fnr ben e$ im ?eben nnr 2atfad)en nnb

einige wie £)iamanten bnrd)ftd)tige nnb nnanfloölidje ©rnnb*

fd§e gab, fo ba$ er im ©efprdd) nid)t ergiebig war. $ßa$ er

jefct erfahren l)atte, erregte fein 3ntereflfe nnb fein 3)?itgefüt)l

fnr ben einfamen alten SSÄann, nnb er prdgte jnndcf)(l SKiboni

ein, baß er ifym wegen feinet 2(lter$ nnb ehrenwerten

(SfyarafterS mit befonberer 2)ienflbeflijfent)eit jn begegnen

J)abe. Hii er eines SageS entbeefte, baß SOZoretti ein neben

bem feinen gelegenes Simmer bejogen t)atte, tterfndjte er jtd)

mit if)m in SSerbinbnng jn fe£en, fei eS and) nnr, nm ifjrn

bie Seit jn tterförjen. @r erinnerte fid) ndmfid), gebort jn

fyaben, baß fid) bie dlad)harn in ben ©efdngmjfen bnrd)

Älopfen an ber STOaner nnterfyielten, fo baß jeber 33nd)(labe

bnrd) bie Safyl feiner ©teile im 2(fpt)abet anögebrneft werbe.

25a bem Sttoretti biefe 2frt beS 2Serfet)rö befannt war, gelang

eS nad) einigen 33erfnd)en, eine SBerftdnbignng fyerjnflellen.

öonfalonieri teilte mit, wer er fei, nnb STOorettt, ber angen*

fd)einlid) erfrent über bie 2(nrebe war, fagte, baß er nnr
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baruber traurig fet, baß tt>tt md)t in ber ©df)fad)t ein Äofaf

getötet ober an ber 33erefüta fein 2GoIf jerriffen t)a6e, fonbern

baß er aufgehoben fei, ju £aufe an ber fyabSburgifdjen ^eft

ju verfaulen. DaS 2fufpaflfen unb 3at)Ien beim Älopfen

fowie bie fdtjwerf&ttige ?angfamfeit be$ ©predjenS griffen

$eberigo fo an, baß er bie Unterrebung narf) einer ©tunbe

abbrechen mußte.

2(m nddjflen Sage ftng SKoretti ju Hopfen an, erjdfylte

t>erfct)tebeneö auö ber 9SMt, n>a$ @onfafonieri, ber über ein

Satyr früher fcerfyaftet war, nodf) nidjt xvu$te, unb berichtete

über feinen ^rojeß: er fe§e allen 33emut)ungen ©aftwttte,

ityn ju fangen, ein untterbroffeneS ©cfyweigen entgegen; benn

fte foßten bie Genugtuung nid)t fyaben, einen ©ofbaten

SflapofeonS, einen Italiener fcon 33reöcia, am ©afgen gu

fefyen. £>en Äaifer nannte er JperobeS unb ©atttotti 3uba$,

xvaü geberigo ffcf> jwarnicfytentferließen fonnte, mitjumacfjen,

tr>ai er aber aud), anü SKucfftcfjt auf SÄorettiS 23erle£tid)feit,

nid)t beanjlanbete. dlad) Verlauf einiger Jage kjatte er alle

<£rlebniffe 2ftoretti$ erfahren, and) w>a$ mit feinem Serfud),

ftrf) ju toten, jufammentying. 2(uf ^ebertgoS $rage, ob er ba3

ctma wieberfyolen würbe, antwortete er: nein; er tyabe jwar

feie 2D?ittel baju, benn er brauche, wenn e$ barauf anfomme,

nicf)t mefyr afö einen Sflagel ober ein ©ttitfcfyen ©la$, tyabe

aber befcfjloffen, fein ?eben nidjt gewaltfam abjufurjen. Sa
$eberigo fragte, wa$ tt>n ju biefem 53efd)fuffe bewogen tyabe,

fam eine $aufe unb bann baä 5Öort „9iad)e".

$eberigo, ben bie 2(nflrengung be$ ©predbenS erfyigt fyatte,

ftanb auf unb (teilte ftdt> an ba$ geöffnete genjter; benn e6

waren fcfyon $rul)ling$tage gekommen. @r backte, toie

wunberbar e$ fei, baß einer unerfdntttert erwdgen fonne, ob

er fein ?eben wegwerfen ober ei begatten wolle; wie wenn

ei ein Stautet wäre, ben man fange genug getragen fydtte.

©ein 9Mitf jtel auf bie äßeibe am 33runnen, bereu junge
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9Mdtterprad)t fyetl über ben oben ©efdngniSfyof flammte.

SOBte er baö biegfame ©eriift, bau er ben SBinter fyinburd) ge*

fefyen t)atte, mit ber uberfdjwdnglicfyen ©eftalt Derglid), in

bie jTe Derwanbelt war, mußte er benfen, fo befleibe ©Ott

ben burd) ben 2ob entblößten 9)?enfd)en jenfeitö mit un*

Derwe£lid)em ^teifdbc ; einem 2lnfer(lanbenen gfid) ber33aum,

leudjtenb in Derfyerrfidjtem Seben, wehmütig fd)eibenb jur

(Srbe jnruefgebogen. SOBarnm ftrdubte ftd) fein Jperj bennod)

Dor bem Sobe? Soviel er e$ barauf vorzubereiten fucf)te, e£

t)ord)te wofyl eine Sfßeile; aber bann tvidj e$ itym fdjaubernb

au$ ober brachte tt>n ungeftum jum ©cfyweigen: 2>a$ fonnte

fo wenig fein, tt>ie, baß ein ©ejttrn mit Pfeilen erlegt würbe.

Saß feine S5ert)6re mefyr ftattfanben, ba fein ^3rojeß nun

abgefd)lojfen war, wirfte jundd)(l berutytgenb auf gebertgo,

um fo mefyr, atö er gleichzeitig bie wieberfefyrenbe ©onnen*

wdrme genießen fonnte. @ö würbe ifyrn eine 3ufammenfunft

mit Serefa gewdfyrt, bie er lange nid)t gefetyen tyatte*, aber

wdfyrenb fonfl; ben ©efangenen nad) ©d)fuß be£ ^3roje|fe^

mancherlei Erleichterungen zugebilligt würben, fdjien e$ it)m,

afö ob für ifyn bie 2fufftd>t ftrenger werbe. 2)ie Spaziergange

im £of fyorten auf, Sttboni war fefyr befcfydftigt unb jletö in

forgenvoller Eile. Sttengbini, ber zuweilen fam, dußerte ftd)

nidjt beutftcf) über ba$ vermutliche Ergebnis be£ ^rojejfeS.

y,$ßir ftnb nid)t6 mcfyr, a(£ ©alvotttö Äammerbiener", fagte

er; and) für ben Äaifer fei ©alvottiS SOBille maßgebenb.

SOBieberum fprad) er Don ber Sitttlbe be£ ÄatferS, auf bie

allein er feine Hoffnung fe£en muffe.

Eineö 9?ad)mittag6 erjdfytte Sttengfyini, Don ben jungen

beuten, bie im vergangenen Safyre nad) bem ©pielberg ge*

bxad)t wdren, fei einer, ©raf Droboni, ein 3Senejianer, ge*

jtorben. Er fei 29 3at)re alt gewefen, (larf unb btutyenb,

burd) unb burd) gefunb, unb e$ get)e ba£ @erüd)t, baß bie

Urfad)e feinet 2obe£ junger gewefen fei. geberigo fragte,
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ob man ftcf> bort nid)t fetbft befolgen fönne. di fdjeine

mcf)t ber ftail jn fein, fagte 3)?engf)ini ad)fef$n<fenb, unb ba

ber Äaifer anßerorbentlid) fparfam fei nnb bie Äerfer Doli

wdren, fonne man j!d) Dorftellen, baß ber ©peifejettel nidjt

reidjfyaltig fei.
f
,Q£$ ift eine große 33elaftnng ffir ben <&taat",

fagte ^eberigo; „man follte alle ©efangenen arbeiten nnb

fidf) il)ren Unterhalt fefbft tterbienen laflfen." Ob ©ifttio

9>ellico norf) lebe nnb gefnnb fei, wnßte 9)?engt)ini ntdjt. 5ßie

beibe fdjwiegen, fyorten fte ben granjofen eine Hxie ani

SKofjTmS „33arbier Don ©etnlla" pfeifen. SO?engt)tnt wiegte

ben Äopf nacf) bem Safte nnb fagte: „(Sin Injtigeä Sieb nnb

Hingt bod) tranrig." Damit ftanb er anf nnb fcerabfdjiebete

ftcf), nm frnfyjeitig nacf) Jpanfe jn fommen ; fein jfingfteS Äinb,

ein SÄdbdjen tton Dter Sauren, \)abe jtd) nidjt wofyl befnnben,

alö er fortgegangen fei.

©cfton am fofgenben Sage fam 9D?engt)tnt lieber mit ent*

ftelttem @effd)t nnb einem 2(nöbmcf in ben 2(ngen, als ob fte

etn>a^ ©djretflicfyeS gefeben Ratten, ^eberigo fiberlief bei

feinem 2lnb(icf ein groftefn; fnr einen 2(ngenb(icf fcermodjte

er nid)t jn fpredjen, bann faßte er ftct> nnb fragte 9Äengl)im,

ob er ifym ettvaü ©djlimmeS jn fagen l)abe. SÄengfyini nitfte

nnb ließ ftd), ot)ne bie @tnfabnng jn erwarten, anfeinen

©tnfyt fallen. „2)a$ Äinb l)at ©djarladjjteber", fagte er, nnb

inbem er bte$ anäfprad), ftng fein Äinn an jn jittern, nnb

feine 2(ngen, benen bie gelbliche $arbe be£ 2ßeißen nm bie

fhtmpfbrannen ^npillen fyernm etwa£ Äranfeö gab, füllten

ftcf) mit Srdnen. X)er ©raf erfnnbigte ftd), ob er einen gnten

3(rjt l)abe, nnb teilte it)m mit, n>ie bie Äranffyeit, anfd)einenb

mit gntem Erfolge, in (Snglanb bel)anbett werbe; allein er

bemerkte, baß SÄengbini nid)t imjlanbe war, wa$ er fagte,

anfjnnefymen. 2lllmdl)lid) gelang e$ if)m bod), bem ganj

$aflnng$fofen ein wenig 9Änt einjnfloßen. „2öenn ©ott mir

nnr baö Äinb fdßt," fagte er, „fo will id) anf jebeö anbere
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@lucf mit greuben verjidjten. 33iefleid)t fyabe id) mid) ver*

funbigt, inbem id) mit btefem unb jenem unjufrieben war.

2Ba$ tut e£, baß td) mid) ot)tte Entgelt unb Anerkennung

plage, baß anbere mir vorgewogen werben? 2Benn baö Ätnb

feine 2(rme um meinen Jpalü legte unb mid) anlachte, fo war

id) mitten im sparabiefe." 3u ben nddjften Sagen fam

SO?engt)ini nid)t, weil ba$ Äinb in Lebensgefahr fcfywebte.

9?ad)bem in ben testen Sagen be$ 2lugujt wdfyrenb un*

erträglicher J?i%e (Td) öfters SDBolfen am Jpimmel gefammelt

unb lieber jerteilt fyatten, fo baß man faft aufgebort fyatte,

ju benfen, ei fonne regnen, brad) im September, Dom SOBinbe

jdt) unb furchtbar sufammengetrieben, ein fcfywereS ©ewitter

lo$. Unter ©onner unb 3Mi£ ftet Jpagel, ber tu Siegen über*

ging; baö Unwetter fonnte jTd) nid)t erfdtttgen unb wdljte

ftd) bumpf brültenb wieber jurücf, wenn man ei fd)on erfdjopft

geglaubt tyatte. ^eberigo faß am ^enfter unb atmete bie ab*

gefüllte ?uft ein, ofyne fid) bavon erfrifd)t ju füllen. SSon

ber SGBeibe waren viele 5Mdtter abgeriflfen unb jagten im

2Öinbe über bie nafien ©teine; ber $agel tyatte ein frofHgeä

Ädltegefüfyl verbreitet, dv bad)te, baß nun bie QMdtter

alle einä nad) bem anbem abfallen würben, unb baß er

ben geliebten 93aum nie wieber grün im grüfyling fetjen

würbe. 2(m nddjften borgen, als er bie 53angigfctt, i>ie übet

ifyn gefommen war, nod) nid)t bemeijlert \)atte, erhielt er

einen 33rief von Serefa, ber tfym anberä Hang aii alle, bie

er bityev erhalten fyatte. ©ie pflegte über Satfad)en ju

fd)reiben, bie fte unb ifyn intereffierten, unb von it)rem (Smp*

ftnbungen nid)t viel me\)t ali bie ber ©orge um fein 53ejtnben

unb ber treuen Ergebenheit im allgemeinen ju dußern; aber

bie^mal flang tt>r 93rief wie ein verzweifelter ©djrei. Sßßdbrenb

er fonft jeben 3ettel von it)rer Jpanb mehrere 2)?a(e laä, bevor

er it)n jerriß, jerjlorte er biefen fofort, um ben (Sinbrucf

nid)t nod) einmal ju erleiben; trofcbcm war er jTd) bei 3u*
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fyaftS beutlid) bewußt, wie wenn er tt)tt auöwenbig gelernt

fydtte. SerefaS ©eftdjt ftanb Der ifym, ba$ große ©onnenlidjt

ifyrer 2(ugen Don baruberftromenben ordnen auögeI6frf)t,

nid)t ber ftürmifdje Vorwurf, ber gegen tfyn barauä fyerDor*

bradj. Vielleicht fyatte jte erfahren, baß er jum Sobe Der*

urteilt fei, unb baß ber Äaifer ba$ Urteil beftdtigen würbe,

nnb ffe flagte tt)tt an, baß er ifyr biefen ©djmerj bereite. 2)en

ganjen Sag über ging er in feinem 3ünmer auf unb ab, Don

Bweifeln gequdlt, ob er um ifyretwillen anberä fydtte fyanbeln

follen. Vielleidjt, wenn er Don 2Cnfang an ftd) ber ©nabe

bei ÄaiferS anheimgegeben fydtte, wäre ber 2(uögang anberä

gewefen; fonnten bteö Unmoglid)e aber 9)?enfd)en ober @ott

Don ifym verfangen?

3n ber 9?acf)t fufyr er auü unruhigem ©d)taf auf unb

glaubte, ifyre ©ttmme ju fyoren, bie fdjrie: „Jjilf mir,

^eberigo, tct> fann bid) nid)t jlerben feben !" 9?ur fyalb ern>ad)t,

fyord)te er nad) bem $enfter t)in, an ba$ ber Siegen fd)fug; e6

brdngte tl>nr aufjuftefyen unb $u fetten, ob fte ba braußen ftdnbe.

(§r ermad)te mit fdjwerem, aufgebranntem Äopfe; e$ festen

tfym unmoglid), jtd) anjufleiben unb ben graueuDotlen Sag

$u beginnen, ßrnblid) tat er e6 bodj, um mit SD?oretti ju

fpredjen, n>a$ er am vergangenen Sage unterfajfen tyatte.

33i$fyer \)atte er ju SSttoretti niemals Don jid) felbft gefprodjen,

fonbem jugetyort, wenn jener itjta au$ feiner Vergangenheit

erjdfylte, ober etwa feinen ©roll ju befdnftigen Derfucfyt; aber

jefct fufylte er ba$ Verlangen, fein ?eiben mitzuteilen, einem

Sttenfdjen ju fagen, baß er jlerben mfiflfe unb leben motte,

baß er bie befte ^rau für immer ungtutflid) gemacht l)abe.

2Cfö auf fein 2lnflopfen feine Antwort erfolgte, badjte er, baß

vielleicht ein Sßßdrter in ber Sttäfye fei, ben SJttoretti ftd) erfl

entfernen fafien wollte; augenfdjeinlid) aber war ber alte

Ofjtjier au$ irgenbeinem ©runbe in ein anbereS Sitnmer ge*

bracht Sorben. @r fut)lte jtd) mefyr erleichtert a(£ enttdufdjt;
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benn c$ mar ifym frton jum 33ewußtfein gefommen, baß c*

tt)n gereut fyaben würbe, wenn er t>em Drange, fein Jperj

aufsufdrtteßen, nad)gegeben fydtte. 9?ur für9)?orettibebauerte

er bie Trennung, beffen büjTere Verbitterung feine 3?dt)e ein

wenig t>dttc mtlbern fonnen. @r legte (Td) lieber auf fein

33ett, fo fcoll Don Sttattigfcit unb Uberbruß, baß tfym jebeä

(£nbe wunfd)en£wert erfd)ien, wenn e£ fdme, ofyne baß er bie

2(ugenliber ju fyeben braud)te.

@r befanb fTcf> tit biefem 3uftanbe, al£ 2D?engt)tnt bei tfym

eintrat, baö gelbe, ganj verfallene ©eftdht burd) ein ?dd)cln

Derfldrt. ©ein Äinb fei außer ©efatyr, fagte er, unb weil

@onfalonieri fo warmen 2(nteil baran genommen t)abe,

fomme er, e£ it)m ju berichten, lieber t)abe eö gar nid)t mefyr,

unb biefen borgen tyabe e$ gelad)t, als er binter feinem %>ett

SSerftecfen mit it)m gefpielt tjabe, nid)t fo laut mie fonfl, aber

fyell unb ffar, voie wenn man mit einem ©tdbdjen an ein

friftalleneö ©fa6 fd)fage. Dann fd)ilberte er, rote e6 (Td) an*

(teile, wenn eä Slrjnei nehmen müfife, i>ad 9?d£d)cn frauö jiefye

unb bie 2fugen jufneife unb bann, wenn eö gefd)lucft t)abe,

ben runben Äopf fd)üttle, baß bie £6<fd)en flögen, furje,

blonbc 26rfd)en, geringelt n>ie ©prungfebern. geberigo borte

ju unb üerfud)te, fiel) auf biefe Äranffycit unb n>aö bamit ju*

fammenl)ing ju beftnnen. Daß Sttengbini fcoll Sammer ju

il)m gefommen war unb (Td) von ifym t)atte troffen lajfen, baß

er SD?it(eib mit il)m gehabt unb it)n faft liebgewonnen t)atte,

fduen it)m unttorbenffid) fange t)er ju fein; er f)dtte (Td) nid)t

gewunbert, wenn ba$ Ätnb Idngft geftorben unb fogar fein

2lnbenfen gefdmnmben wdre.

©d)on feit einigen 90?onaten fyatte ba$ Sfifen unb 2rinfen

ihn geefeft; je$t nat)m er nid)t viel meljr ju (td) afö Äaffee

unb 5rud)te, befonberä s
]){tr(Td)e, bie 2erefa il)m fd)icfte.

(Tinea 2age$ fprad) 9ttboni einen milben 2abel beöwegen

au£; ßtfafpino \)abe (Td) eben wieber mit ber $rau üerfofynt
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unb fodje Stteifierwerfe ; er fei einer ber aufrichtig ften 23er*

efyrer beä ©rafen, unb e6 muffe ifyn Derftimmen , wenn feine

©djüffetn unberührt jurürffdmen. ^eberigo entfcfyufbigte ffd)

bamit, baß er bei bem gdnjficfyen Sttangef an Bewegung nid)t

wofyl junger fyaben tonne, worauf SRiboni juftimmte unb bte

Ärjte tabefte, bie ifym bie (Erlaubnis jum Spaziergang nid)t

erwirft fydtten. 9hm, meinte er, ber ^err @raf werbe ja

wofyf balb einmal wieber an bie ?uft fommen, unb backte bei

ftcf), ba$ würbe auf bem Sßßege jum ©afgen fein, ^eberigo

Derftanb ifyn unb fagte rufyig, ein faum merffidjeö 2dd)etn in

ben 2(ugenwinfeln: ,,3d) freue mid) auf meinen erflen 1lu&

gang; fyoffentlid) wirb bie ©onne fdjeinen."

2(n einem ber legten ©eptembertage fyorte er in bem Sintmer,

baö 9)?oretti bewohnt fyatte, einklopfen unb antwortete fdjnetl,

in ber 20?einung, baß biefer ti wieber belogen tyabe; anstatt

beffen war e$ 3(Iejanber Sfnbrpane, ber granjofe, ben bie

Satfacfye, baß (Sonfafonieri fein 9?ad)bar war, in freubige

Aufregung Derfegt t)atte. geberigo antwortete, er wtffe, wer

er fei, unb baß fein ©efang ifym manchen fdjonen 2(ugenblirf

bereitet iahe. „@r war für bid)", fagte 2(nbn)ane unb fügte

fyinju, baß bie Überwachung in ber fegten %tit ftrenger ge*

worben fei unb er infofgebeffen fajt nie mefyr fingen ober

pfeifen fonne. ,,3d) gfaube, t>a$> gift mir", fagte geberigo,

unb afö 2(nbn)ane entgegnete, ifynen beiben, er fei auf ba6

2obe$urtei( gefaßt, bemühte er ftcf), ifym gfauben ju machen,

ber Äaifer werbe nur gegen ifyn, ßonfatonieri, atü ba$ Der*

meintttdje J?aupt ber aSerfd)Worung, bie ganje ©djdrfe beä

©efegeS anwenben; aud) würbe er bamit einem ffugen unb

richtigen ©runbfage folgen, „9ttein ®chct tfi," antwortete

2(nbn)ane, „baß id), wenn bu flerben mußt, bein ©djicffal

teifen bürfte." @g wirfte günjlig auf geberigoS Stimmung

ein, baß er Don ba an t&glid) biefen jungen Sttenfdjen, ber

©tunben fyerjjerreißenber Sßerjagtfyeit \)axtt unb begierig war,

121



jtd) an ben ©rafen, ben er anbetete, anjnflammern, bnrd)

fein Sureben anfrid)ten fonnte.

Of\^tt bem Oftober fam fommerlidje ÜBdrme lieber; c£

JJV war ein Schimmer nber allen ©egenft&nben, wie wenn

man bnrd) farbigeö @(a$ fäfye, nnb bie SGBeibe fd)ten in allen

^oren Don %id)t bnrd)brnngen nnb in iid^t erharrt jn fein.

Um bie SD?itte be3 2D?onat6 fam ©alfcotti nnb teilte bem

©rafen mit, bie (Sntfdjeibnng beä Dbergerid)t$ in SSerona fei

nnn eingetroffen: e£ fyabe, tt)ie jn erwarten gewefen, baö über

if)n anSgefprodjene Sobeönrteil bejldttgt, baö nnn nnr nod)

bem Äaifer jnr Unterfd)rift fcorjnlegen fei. 95tö jnm 95eginn

beö folgenben SafyreS werbe alleö erlebigt fein. @r t)abe an*

genommen, ba$ eö bem ©rafen lieb fei, bie£ jn wiffen, nnb

er t)alte e6 für feine ^flid)t, it)n nodjmalö jn erinnern, baß

nnr eine befonbere ^ngfamfeit feinerfeitS ben gerechten %Qtn

beö Äaiferö milbern fonne. ^eberigo banfte fnr bie SSSliU

teilnng nnb bie @rinnemng; jroei 93itten, fagte er, t)abe er

an ben Äaifer jn richten: einmal wolle er ifyn baranf anf*

merffam machen, ba$ er, afö mutterfidjerfeitö fcon nngarifdjem

'Mci abjlammenb, ba6 Stecht t)abe, feine anbere Sobeöart ali

bnrd) ba$ ©cfywert anjnnefymen; ferner wolle er jegt, besor

nod) ba£ Urteil beftäti$t fei, fein Sejtament madjen nnb feine

gran jnr (Srbin feineö 2Sermogenö einfegen.

©atoottt entgegnete, er werbe gnt tnn, Don beibem ab*

jnfefyen; bie erfte 93itte werbe feinenfallä 33erncfjTd)ttgnng

ftnben, ein Jejlament fei er allerbingö jegt nod) berechtigt

jn machen, werbe aber babnrd) nnr bie SSerjlimmnng ©einer

SSttajejUt gegen ficf> ttermetyren. ,,©ie mögen ©eine SOJajiefldt

fennen," fagte ^eberigo, „aber e$ fcfyeint md)t, baß ©ie bie

Sttail&nber 2(ri(lofratie fennen. SSiele mögen bamit einher*

ftanben fein, baß id) fterbe; aber nid)t einer wirb e$ leiben

wollen, baß einer ber 3f)rigen am ©algen enbet. (Sä fonnte

122



für ben Äaifer fdjwere folgen fyaben, wenn er barauf be*

ftdnbe, ben erften ©taub beä SKetcfyeS in meiner Werfen ju

erniebrigen." ©atvotti entgegnete: „©eine SOTajeftdt faßt in

aßen ^dllen baö ©efeg entfcfyeiben. Sßßenn er ftdf) fugt, werben

e$ feine Untertanen and} tun muffen." ©t)ne barauf ein*

jugefyen, fagte ^eberigo, baß er bieS3ittfd)rift auffegen werbe;

wa$ bie anbere <&adje betreffe, fo tt>iffe ©alvotti aU er*

fafyrener Surift am beften, baß er be$ !Red)te$, fein Vermögen,

wem er wolle, ju Dermalen, nicfyt bexanbt werben fonne. dt
bitte beSfyalb, baß ifym ein 9?otar gefdjtcft werbe, mit bem er

bie Angelegenheit erfebigen fonne, unb ba ©alöotti nod) ein*

mal (Sinwenbungen machte unb vor einer Jpanblung warnte,

bie als eigenmächtiger 2rog aufgelegt werben würbe, fagte

er falt abfertigenb, er f)abe ©alDotti nid)t um Wat fragen

wollen, tvaü er tun folle, fonbern tfyn in ÄenntniS fegen von

bem, tuaü er ju tun befdjloffen fyabe.

©alvotti verbeugte fiel) fcfyweigenb unb ging in fo miß*

mutiger Stimmung, wie fte ityn jegt oft bebruefte; er wünfcfyte,

baß e$ Abenb werben mochte, bamit er auSrufyen fonnte. di
war jegt faft immer fo, baß ihn tagsüber ber ©ebanfe an ben

Abenb befyerrfcfyte, unb er fcfyrieb ei bem Übermaß von Arbeit

ju, mit ber er bie legten 3at)re befaftet war, baß er ju ber

geringjten 5dtigfeit, bie fonjl faft ot)ne fein 3utun vor ftcfy

gegangen war, einer SßßitlenSanjtrengung beburfte. 2ßar er

bann ju Jpaufe, fam ba$ erfefynte 2Bot)fgefüt)l and) nid)t über

ifyn, oft, im ©egenteif, wunfdfjte er ftch wieber fort, um ben

2lugen feiner ftxan nidjt ju begegnen, bie, fo empfanb er eä,

gefpannt unb jweifelnb an ifym fingen, alö verlangten fte

ettvaü von ifym, tioaü er ntdtjt geben fonne; aber abgefefyen

bavon, baß nid)t burd) ben 93eruf veranlaßteS Ausbleiben

feinen fyduälidfjen ©ewofynfyeiten unb ©runbfdgen wiberfpradv

wofyin l)dtte er gefyen follen? dx war mefyr afö fremb in

Sttatlanb, gefürchtet, gefaßt, vielleicht and) verachtet. £>urct>
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bte J?6flid)feit unb Unterwurftgfeit feiner Äotlegen fyinburd)

fufyfte er itjre Abneigung unb war überzeugt, baß jTe fytnter

feinem Siucfen boöfyaft nnb in t)erabfe£enber SBeife von ifym

fprddjen. 2(lte 9ttenfd)en, mit benen er in 33erül)rung tarn,

begegneten itym mit £od)ad)tung, gleid)Wol)l fdjienen ffe

feinem Umgang auäjuweidjen, fo baß er baran benfen mußte,

wie in früherer Seit and) ber Stttebrigfte ftd) burd) eine 33e*

rüfyrung be$ JpenferS entehrt gefüllt fydtte. £)ie$ erbitterte

if)n nid)t; benn er fagte ftd), baß bie SDJenfdjen ungerecht nnb

furjftdjtig waren nnb ftdt> oft vor einem Ergebnis in (ürfyrfurdjt

beugten ober e6 begehrten, bau fyerbetjufüfyren jTe ftd) ju gut

J)ie(ten. SBenn er bie Sttaitdnber ©efellfdjaft von Sieben

befreit fydtte, bie ifyr ©über entwenbeten, fo tjdtten fit ifyn at$

brauchbaren Beamten gefd)d£t; nun er ben Äaifer vor Jpod)*

Verrdtern fd)Ui3te, bie au$ ifyrem Äreife hervorgingen, galt

tfynen feine pflichttreue afö bie Anmaßung eines ©ewinn*

fud)tigen ober (£l)rget$tgen.

@r wdre am fiebften nur be$ 3(benbö ausgegangen, wenn

tfyn bie Dunfelfyeit vor ben 93firfen ber 9)?enfd)en befriste.

SÄandjmat befürchtete er ntd)t nur mißmutig unb überarbeitet

ju fein, fonbem an ©djwermut afö wie an einer Äranffyett

ju leiben. (SS fam vor, baß er nachrechnete, wie alt er war,

unb baß eö it)n dngjttgte, nod) fo Dtete 3abre vor ftd) ju l)aben.

@r fefynte ben B^itpunft fyerbei, wo ber ^Projeß ju (Snbe wdre

unb er Sttailanb vertagen fonnte. X)ie 2(ngeflagten, mit benen

er je£t ju tun tyatte, waren faft alte gutartige, befdjrdnfte

?eute, bie auf bie (Sinlabung trgenbeineä ^reunbeö an einer

polttifdjen SSerfammfung teilgenommen unb mitgefdbrien

tjatten, otjne ftd) ber folgen bewußt ju fein; bie ber 2(nblicf

beö ©efdngnijfeS unb ber 2(ufentt)aft barin fo entnervt tyatte,

baß man and) ofyne 33ürgfd)aft ffdjer fein tonnte, fte würben

ftd) in Suhtnft t)on alten politifdjen 2(njettetungen fernhalten.

@r war ber 2(nftd)t, baß ber Äaifer gut baran tdte, biefe, bie
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nidjt gefdfyrftd) waren , laufen ju taffen unb bie Äommiffton

aufjulofen. 2ßaS für ©ewinn tjattc ber Äatfer von alten ben

©eftdnbniffen, bte 33dnbe mit ©ingen füllten, über bte man
bereits beffer als bie 23erf)6rten felbjT: unterrichtet mar? 2(ber

er .fing an einjufefyen, baß $ran$ feiner anbern Stidjtfdjnur

folgte als feiner perfonlidjen 9?eigung, bie bat)in ging, bie*

jenigen auSjufpuren unb $u bemutigen, bie ffcf> feiner 2tutoritdt

wiberfegten, unb baß er bamit baS Sntereffe beS <&taatt&

wahrgenommen ju fyaben glaubte.

3?ad)bem geberigo tagelang auf einen 9?otar l)atte warten

muffen, fam enblid) einer, ber it)tn entgegenarbeitete, anftatt

feinen Auftrag auSjufüfyren. @r l)ieft it)m vor, baß ein großes

Vermögen ber gamilie erhalten bleiben muffe, unb baß er

beSfyalb, ba er finberloS fei, feinen Vater jum (Srben einfegen

muffe, dt fonne burdj ein Vermächtnis ber ^flidjt gegen

feine ftxan genügen, muffe aber bebenfen, baß fte ftd) wieber

verheiraten fonne, unb baß bann fein Vermögen in unbefannte,

vielleicht nidjt wtirbige £dnbe geriete; ba^ f felbjl wenn baS

nidjt gefdjdfye, bie 35eeinflußbarfeit ber grauen fo groß fei,

baß eine unerwunfdjte Verwenbung beS ©elbeS immerhin ju

befürchten fei. geberigo jweifette nid)t baran, baß ber 9?otar

unter bem (Sinfluffe feines VaterS auf it)n einjuwirfen fudjte,

ber ben 93ejt§ feines ©ofyneS nid)t in ben Rauben SerefaS

unb it)rer gamilie, bie er nidjt liebte, wiffen wollte; aber wenn

er and) auf feinem SÖillen bet)arrte, fonnte er bod) nidjt t)inbernA

baß alleS, waS er am Sage gebort t)atte, ftd) in ben langen

9?&d)ten in ifym fammelte, it)n beunruhigte unb verwirrte.

2Öenn jebermann bamit rechnete, baß 2erefa ftd) wieber Ver*

heiratete, fo war eS vielleicht (£itelfeit ober Verbtenbung,

wenn er allein nid)t baran glauben mochte. @r erinnerte ftd)

einer alten Same in SDZailanb, von ber man erjdfylte, ifyr

®atU fyabe tt>re Siebfyaber immer von it)rer unwanbefbaren

Sugenb unterhalten, unb einer anbern, bie auf bem Joten*
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bette gefagt f)atte, eö fei ifyr f)6d)fl:er ©tolj unb follte auf

ifyrem ©rabflein ju lefen fein, baß fte eine 9?acf)t am ^erjett

Sttapelonö gerufyt l)abe. @r erinnerte |Tcfy an feiere, bie er mit

feinem begefyrlidfyen 33licf anjutaften gewagt \)Qdte, bii jte

felb(t ttjtt einluben, fte weniger fyoef) ju achten* 3tt>ar Dergftd)

er 2erafa nid)t mit biefen ; aber and) in ifyrer Seele fonnten

SKoglicfyfeiten Verborgen fein, bie er nidfyt afynte. ßrr backte

an bie 3eit, alö ber SStjefontg Sugen 53eaufyarnai$ ifyr ben

*£of macfyte: n>ie fyeiter ftrafyfenb tt>re fdjonen 2(ugen auf ifyn

gerichtet waren, unb n>ie bie finblidfye ^reube an ben Jpulbi*

gungen, mit benen er fie umfcfymeidfyelte, ftcf) auf ifyrem reinen

2(ntli§ malte. Sr füfylte bie (Siferfudfyt fyeranfdfyfeidfyen, bie

ifyn bamafö fo wutenb befallen tyatte, baß er ftdfy faum t)atte

jurücffyalten fonnen, fein Eigentum mit ©ewalt Don ber ©eite

beö 23erfufyrer£ wegzureißen. (Sin ©Zauber überlief ifyn, in*

bem er baran backte, baß er balb fein ?Kecf)t mefyr, and) baä

drmfte be$ 33ettterö nidfyt, an etwaö ?ebenbe$ fydtte. din

SOBirbelfhtrm Don Ghnpjtnbungen riß ifyn fort unb fdfyleuberte

ifyn in eine ßolle Doli Dual unb ginjterniä ; aber eö gelang

ifym in wenigen 2(ugenblicfen, bieferentfeglicfyen2(nwanblung

Jperr ju werben unb fein ©cfyicffaf, unb waä e$ Don ifym

forberte, mit feften Rauben abjuwdgen. (£$ war feine ^Pflicfyt,

ju wunfdfyen, baß 2erefa, bie alö feine $rau nur gelitten fyatte,

nad) feinem 2obe an ber ©ette eines liebevolleren 9Äanne$

nodfy ein fpdteS @lucf jtnben mödfyte. SGBie fie auefy in Sufunft

fyanbeln würbe, er mußte fie fegnen unb ifyr banfen unb ifyr,

bie er immer ofyne ^alfdfy unb Doli 2reue gefunben fyatte, fein

Vertrauen beweifen. SD?od)ten immerfyin $rembe ober ifyre

ißruber ben 33eft§ feineö ©efdfyledfyteä genießen : £)arum ge*

rabe wollte er e£ ifyr geben, bamit fte nadfy ifyrem ©elteben

barüber Derfugte.

X)ie erfte ^dlfte beö 9?oDember£ ging über biefem ©efdfydft

fyin, baö bie 2Biberwilligfeit beö 9?otarö ifym erfcfywerte, unb
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er fut>[te fccf> crleidjert, als baS 5ejl:ament nad) feiner 2fbficf)t

ausgefertigt mar. @ine$ SttadjmittagS fam 9Äengt)im fo

mager unb gebeugt, baß gtberigo ifym rafd) einen ©tufyl fyin*

fdjob unb ftcf) nad) feinem 93ejtnben erfunbigte. @$ gefye

ntd)t gut, fagte 9J?engt)ini, bie Seber madje ifym ju fdjaffen.

<£r t)abe auf SSerorbnung beä 3(rjteö für einige Seit Urlaub

neunten muffen unb fomme, ftct> ju öerabfdjteben. Äunftig

werbe ein anberer an feiner Stelle bie 53efud)e hei ben @e*

fangenen machen; tt>m werbe ber ©raf jugeftefyen, baß er e$

ft'rf) ftetä fyabe angelegen fein faflfen, feine fcfywere Sage ju er*

leidjtern. ^eberigo erwiberte ettt>aö <£6f(id)eS unb fragte

nad) bem jungflen Äinbe; wie er 9ttengt)ini gegenuberfaß,

faf) er in bem fyalbbunflen Simmer bie SBerduberung in feinen

Sugen, bie auf ben Sob beuten. ©a$ fei gefunb, gab

SO?engt)ini jur Antwort, unb fo üppig wie ein Jponigbrotdjen,

Don bem runb f)erum bie golbgelben tropfen fyerabfyingen,

t)oll ©djefmerei unb 2lu$bunbigfeit. Um biefeS ÄinbeS willen

fyojfe er, baß ©Ott ifyn nocf) ein paar 3at)re am ?eben tajfe;

benn er fonne nidjt im ©rabe unb nid)t im ^3arabiefe 9Utf)e

ftnben, wenn bau Äinb auf @rben Mangel unb Srubfat litte,

geberigofagte, er fyoffe,©ott werbe ifyn feiner $amifie nod) lange

erhalten; tro^bem wolle er nidjt untertajfen, ba$ Äinb feiner

$rau ju empfehlen, bie, felbft finberloS, it)r ©lucf barin ftnbe,

für frembe Äinber, bie ei bebürften, ju forgen. 9Äengf)ini

banfte verlegen unb fagte nad) einer ^>aufe, wenn eö nad)

ifym gegangen wdre, würbe ber ©raf Serefa läufiger gefefyen

fyaben. £)aö Jperj fyabe ftd) einem gewenbet, wenn man bie

ebfe %vau bitten unb unerhört ftd) langfam wieber entfernen

gefel)en fy&tte. 2ßa$ \)htte er aber gegen ©altwtti ausrichten

fonnen? ©er fortwäfyrenbe Unmut, ber an il)m freflfe, feit

©afootti ba fei, ber fyabe ifym eigentlich fo jugefefct; wenn er

it)n eine SfBeite nidjt fefye, würbe ifym wofyter werben. 2)aran

anfnüpfenb berichtete er nad) einigem Sögent, ber Äaifer
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Jjabe bie 93tttfcf>rift be$ ©rafen, feine SobeSart betreffenb,

abfdjldgig befdneben: ßonfalonieri gebore $u feinen italie*

nifdjen Untertanen, bte Jperfunft feiner SSftutter gefye ifyn

nid)t$ an, ubrtgenS t)abe ein SKebett feine 9ted)te. 23ielfetd)t,

meinte 3)?engt)int, mdre bie Antwort anberS aufgefallen,

menn ©atoottt baö ©efud) befurmortet fydtte; immerhin muffe

ber ©raf nod) anf bie 9Mbe be$ ÄaiferS hoffen, ^eberigo

mar aufgeftanben nnb fagte einige Söorte beä £>anfe$ nnb

gnte 2Bunfd)e, morauf Sflengfyini jtd) empfat)!. 2(uf ber

©djmeße breite er ftd) nod) einmal nm nnb fat) ben ©rafen

mit trüben 2(ngen an; er mottte etmaö fagen, aber ba$ S!)?it*

leib mit bem jtofjen Spanne, bem e£ augenfdjeinlid) Sttiifye

foftete, jTd) aufred)t$uert)aften, fdjnurte tfym bie $et)te ju*

fammen. ,,3d) fordete, mir fet)en nnö nid)t mteber", brachte

er enbttd) fyerttor. „2(uf Erben nid)t", entgegnete ßonfalonieri,

inbem er SÄengfyini bie Jpanb reichte. ©Ieid)jeitig fyorte er

in feinem Äopfe eine bunne ©locfe Iduten, fdjriß nnb ffdgtid)

unb fo burcfybrtngenb, baß er meinte, eö muffe jenfeitö ber

Sttauern be$ J?aufe6 fcewefymbar fein, nnb er mußte, baß bie6

baö 3eid)en ju feiner Einrichtung mar. 35atb ftelett tiefere

©lotfen t)on ben Sürmen SftaÜanbS ein, bie fcon ©an Rebele

unb bie fcon ©an 2(mbrogto, bann aber nod) tuefe, bie er

nid)t fannte, bi$ ein Sonnergemoge entftanb, ba$ bte^immefö*

mofbung erbittern mad)te. ?M6f$fid) aber ging ba$ ©eldute

in ein ftarfeS, meicfyeS SKaufdjen über, in bem er bie Stimme

feiner SBeibe erfannte, bie ttor feinem ^enfier fang: 2(bbto!

2Cbbto! Ungtutffeligfter, 3(bbio! Sann Verlor er ba$ 35e*

mußtfein.

25urd) bie Ärampfanfdtte fefyr gefdjmdcfyt, ftanb er oft nur

auf, um mit 2fnbn>ane ju fpredjen ; jlunbenlang tag er froftetnb

auf bem 33ette. 3n ber 2(nnat)me, baß er nur nod) furje 3ei*

ju leben tyaben mürbe - benn er mußte, baß ba£ Urteil jmei

ober brei Sage nad) Eintreffen ber 93e(tdtigung bei Äaiferä
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würbe airögefufyrt werben -, feinte er ftd) banad), Serefa ju

fetyen, bie fett SBodjen ntd)t bei ifym gewefen mar* 2(u$ ben

#ußerungen 2D?engl)ini$ ging fyervor, baß fte e$ fcerfudjt fyatte

unb bnref) ©abottt verfyinbert war; bennod) wunberte e$ tfyn,

baß fte, bte fo vieleä vermochte, in btefer ?age ftd) nidjt ben

3Beg ju tf)m erjwingen fonnte. @£ fonnte triele$ gefdjefyen

fein, fett er von branden abgefdjloffen war, xvaü fte bebr&ngte

unb ftd) ifyr ju bemächtigen fud)te: fein Vater, Verwanbte,

greunbe, bie nidjt feine waren unb fte auü ber ©emeinfdjaft

mit bem J^odjverräter tofen wollten. Grr fefynte ftd) banad),

ifyr vertraute* ©eftd)t ju fefyen, ifyre 2(ugen, beren Unfd)utb6*

blief tl)m bie 9iul)e wiebergeben würbe; fte (tauben \t>ie $tt>et

©onnen frei über allen ©tromen, bie (Te au$ tfyrem Äreife

reißen mochten. 3n bem Sßßieberfefyen, ba$ verfeinern Sterben

jtanb, fammeften ffrf> alte feine ©ebanfen ; er wollte tt>r fagen

fännen, voie teuer fte ifjm geworben fei, unb ba$ ber 2(ugen*

blief , wo er bieg if)r fagte, Vergangenheit unb 3ufunft ver*

fdjlingenb, it)m ba$ ganje ?eben vorauSfdjenfte. ©eine 2fngft,

(terben ju muffen, bevor er fte gefetjen l)dtte, würbe fo groß,

baß er (td) entfdjloß, ©alvotti um einen 35efud) ju bitten,

bamit er if)tn bie legte Sufammenfunft gewähre.

©alvottte fdjoneS @ejtd)t war bfeid) unb ernft; er begrüßte

ben ©rafen mit fnappfter J?6flid)feit. geberigo fegte ifym

feinen Sßßunfd) auSeinanber, ©alvotti möge veranfaffen, baß

er feine <$rau fdtye, unb jener antwortete, er wolle ©eine

SÄajeftät von bem SÖunfdje be$ ©rafen in ÄenntniS fegen

unb feine Ghttfdjetbung erwarten. @r wijfe beftimmt, ent*

gegnete ^ebertgo, baß ei in ©alvottiS SSladjt ftefye, it)m feine

^itte ju gewähren ober abjufdjlagen. Vielleicht \)<xbe er fein

^ie6)t
f
ei ju verlangen; aber er wunbere jtd), baß eine ©unjl,

bie jebem gewährt werbe, itym otjne ©runb entjogen würbe.

2(13 ©alvotti fyierauf furj erwiberte, er fönne nur feine erfte

Antwort wiebert)olen, fd)oß ^eberigo bai 93lut in$ ©eftdjt,
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unb feine 33rauen jogen jtcf) jitternb jufammen. @r l)dtte

tiefen SDZenfdjen n>ie eine ©cfylange mit einem *Peitfd)enfcf)(age

jerbrecfjen mögen. 3nbeffen, wdfyrenb feine $änbe ftd) ju*

fammenbatlten, badjte er an Jerefa, bie Diele Wlah bittenb

Dor ifym batte jtefyen nnb feine (Sntfdjeibung, wie fte aucf) au$*

ffef, fcfyweigenb t)atte annehmen muffen, nnb ba$ er ifyr

fcfyufbig war, ftdf) jn uberwinben, nm ben fegten @d)fag

feinet ^erjenö an ifyreS fcfyfagen faffen ju fonnen. dt richtete

feine 2fugen, bie feucfyt geworben waren, feft anf ©afootti

nnb fagte: „(SrfuUen ©ie bie lege 33itte etneS bem Sobe ©e*

weihten nnb faffen ©ie midf), bevor idf) fterbe, meine grau

um Vergebung bitten für alte Seiben, bie icf) if)r angefügt

f)abe." (5$ war ba6 erjtemal, baß ©alvotti ben ©cfjmefj

feiner ©timme nnb feiner 2fngen empfanb, nnb er wtcf) un*

willfurlicf) einen ©cfjrttt Dor ifym jnrücf. £)er ©runb feinet

33erf)aften6 war, baß Serefa vor jwei Jagen Sttaifanb Der*

(äffen t)atte, nm bie 35egnabignng ifyreä SiÄanneö Dom Äaifer

ju erflehen, nnb ba$ er bteS ßonfafonieri Derfyeimficfyen wollte,

um in if)m ntcfyt bie naef) feiner 3lnftd)t vergebliche Hoffnung

ju erregen, fein ©dbicffaf fonne ftdf) noef) wenben. @r über*

fegte fdjnell, xt>a$> für tt>n empjtnblidber fein würbe, unb tarn

ju bem @d)Iuffe, feiner anfänglichen 2fbftdf)t jnwiber, ifym bie

3ßat)rl)eit ju fagen. 9?acf)bem er ifym mitgeteilt fjatte, baß

Jerefa in Begleitung tfjreö 33ruberö nnb feineö 33ater$ naef)

SOBien abgereift fei, fugte er t)inju, er tydtte Derfucfyt, fi'e Don

ifyrem 3Sort)aben abzubringen, ba er eö bebauert tjabe, baß fte

(Td) umfonfl ben 2ln(lrengungen einer Steife um biefe Safyreöjeit

unb unter biefen Umftdnben auffege. Sfßenn ber Äaifer einmaf

einen (Sntfdbluß gefaßt t)abe, faffe er ftcf) Don niemanbem

bavon abbringen; fydtte er ©nabe wollen walten faffen, fo

würbe er bem Jelbmarfcfjall 95ubna nachgegeben f)aben, ber

einige Jage Dorfyer naef) 2öien gereift fei, um für ben ©rafen

ju bitten.
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Sonfalonieri fagte: ,,3cf) mürbe fie jnrntfgefyaften fyaben,

wenn idf) jte gefefyen fydtte"; nnb nad) einer Meinen 9>aufe

fragte er: „©tanben ©ie, baß pe jttr rechten 3eit jurficf fein

wirb?" ©alöotti fcerfncfyte ein beftemmenbeä ©efiifyl, ba£ in

ifym anfpieg, jn nnterbrntfen ; er bemerkte, baß ^eberigo meiß

im ©epcfyt geworben war, nnb fürchtete, er mochte einen 2(n*

fall befommen. Snbefien faßte er pdf) nnb fagte: „SOJan

rechnet fcier bi$ fünf Sage für bie Steife; aber ber parfe

(Schneefall im ©ebirge wirb jte erfyebttcf) Derjogern. 3dt)ten

©ie nidfjt baranf, 3l)re $ran wieberjnfefyen; tuelleidfjt

wünfdfjen ©ie nm ihretwillen, baß pe ju fpdt fomme."

^eberigo war e6, afö rütfe alles twn ifym fort nnb tterfcfywinbe

in nnermeßfidfjer ?eere. 3e£t fünfte er, baß er in SBafyrfyeit

gerichtet war. @r fal) Serefa anf ttereipem ^Pfabe, fdfjanbernb

in ifyren SSÄantel gefüllt, gegen ba$ 2Öetter fdmpfenb, feinen

Sflamen in bie $eme rnfenb, ben ber ©tnrm ifyr Dom Winnie

riß. SOBenn jte fdme, würbe er nidfjt met)r ba fein ; ifyre Srdnen

würben anf fein toteS Jpanyt fallen, dv würbe jte nidfjt fefyen,

er wnrbe fie nicfyt tropen; niemals niemals würbe er it)r

fagen fonnen, waö er in biefem 2lngenblitf mit Sffionne nnb

<£ntfe§en fut)tter ia^ er pe liebte. 33ewnßtloö ifyren dlamen

rnfenb, becfte er bie Jpdnbe t)or ba£ ©effrf>t, bengte pdf) nnb

pnrjte anf beibe Änie, fo baß feine Jpaare fap ben 33oben be*

rührten, ©afootti panb mit peinlichen ©efüfylen baneben

;

er fydtte gern etwaü gefagt ober getan, nm bem ©rafen, wenn
nid)t jn Reifen, bodf) Seilnafyme jn jeigen; anberfeitö gfanbte

er, it)m nnr babnrd) wot)ttnn jn fönnen, baß er ba$ 3immer
Verließe nnb pdf) nicfyt fdnger jnm Sengen feinet 3ufantmen*

brncf)S machte. @r wartete nnfcfylüfpg, ob ber ©raf etrva ein

3eid)en gäbe, baß er pdf) feiner ©egenwart bewnßt (ei nnb

menfcf)lidber £ilfe bebürfe; aber ba bau niäjt gefcfjafy, enU

fernte er pdf) langfam.

3ln biefem 3(benb fanb it)n feine $ran fo büper, ja fo franf
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auöfefyenb, baß fle ifyn liebevoll fragte, tt>a$ ifym fefyle; unb

er gab bem antrieb, bie ?ajt be6 feltfamen «SrlcbnifiTcö lo6*

$mt>erben, nad) unb erjdfyfte ifyr, n>aö vorgefallen war. ©ie

erfunbigte fid) nad) @onfafonieri6 grau, wie (Te (Td) ju bem

©djitffal tfyreö Sttanneö (teile, unb er fprad) mit 2(nerfennung

von ber fanften 5Burbe, bte fte im SSerfefyr mit ifym, ©atüottv

gejeigt fyabe, unb von ber Jatfraft unb Unerfdjrocfentyeit,

mit ber fte für itjren ©atten fdmpfe. 3t)u (Gilberte er ali

nid)t fetef^t $u burdjfdjauen, ftofj, tetbenfcfyaftlidjen ©eijteS

unb t)od)(Tnnig ; er fei e£ gemeint unb l)alte e£ für felbft*

verjtdnbltd), baß man it)n anbete unb (Tel) für i\)n aufopfere,

anberfettS verrate er nid)t gern feine ©efüfyle. Jpeute jum

erjten SDMe bei ber 9?ad)rid)t, baß er feine grau nidjt nneber*

fefyen rourbe, fei ber ©d)mer$ mddjtiger gemefen afö ber

2rieb, (Td) niemals unbefyerrfdjt ju jeigen. @r fd)ifberte, tt)ie

er vor feinen 2fugen jufammengebrodjen fei; al£ Äinb in

feiner Jpeimat t)abe er oft gefefyen, n>ie Sannen gefallt werben,

tt>ie, nadjbem ber ©tamm oberhalb ber SDBurjel burd)fdgt n>ar,

bie l)of)e ©dufe ein wenig, wie von innen, erfdjauberte, bann

langfam ba$ Jjaupt neigte, ol)ne (Td) ju biegen, unb fdjnelf,

mit jifdjenbem ©aufen bie ?uft burdjfdjneibenb, ftürjte unb

tot tt>ar. £)aran l)abe er benfen muffen*

©alvottiä grau fat) it)n erfcfyrecft an unb fragte, ob ci

au$gefd)lojfen fei, baß ber Äaifer ihn begnabige. ,,3d) l)alte

e$ bafur," fagte ©alvotti; „ber Äaifer pflegt meine Urteile

ju beftdtigen, außer wenn id) eine Säuberung berfelben be*

furworte, tvaü id) in biefem gatle nid)t für angezeigt ge*

galten \)abe." „£)er Unglütflidje' , fagte (Te nad) einer langen

spaufe, „unb bie unglucflidje grau, 2)u fydtteft (Te retten

fönnen." ©alvotti fat) fte verwunbert an unb fragte: „2Bie

tjdtte id) ba$ fonnen? X)afein J?od)Verrat mir erwtefen mar

unb id) it)n für nid)t ungefdl)rlid) l)alte, war e$ meine s
])flid)t,

biefe meine Überjeugung im Urteil jum 3(uöbrucf ju bringen."
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dv bemerfte ein eigentümlich $lacfern in ifyren 2(ugen unb

in tfyrem 33litf etmaä unruhig Sa(tenbe£, baä ifym fdjon ofterd

aufgefallen mar, ja, etmaä ©djneibenbeS, beinahe $einb*

feligeS. dv fat) ein, baß er (te burd) feine (Srjäfylung ju fet>r

erregt ^a6e, nnb baß er, weit entfernt, Sroft bei ifyr ju jtnben,

jie ju befdjmidjtigen fudjen mujfe. Snbejfen mar ba$ fo leicfyt

nidjt; benn fie ftanb ifym ploglid) fo fremb, fo fyerb tton ifym

abgefcfylofien gegenüber, baß er t)dtte jmeifefn tonnen, ob jie

btefelbe fei, bie er oft unb nod) öor furjem leibenfdjaftlidf)

jtammelnb an feiner 35ru(t gehalten t)atte. @S ftef ifym nicfjtS

anbereS ein, aii tfyr jujureben, (Te mochte ftdf) Einlegen, maä

fte aud) tat; juerjt fyorte er fie meinen, bann mürbe jie (tili,

unb ee fcfjien ifym, baß fie eingefdjlafen märe. @r felbjt

fonnte fange feinen ©cfyfaf finben, fo fet)r bebrütfte tyn bie

©orge um bie SKeijbarfeit unb ?aunenfyaftigfett feiner $vau.

SOßeinte fie um baö ©cfyicffaf beö ©rafen @onfafomert, marum
tat fte e$ nicfyt an feiner <&eite, ifyrSDfttgefufyl mit bem feinigen

t)ermifcf)enb? @r Derftanb nidfjt, marum (Te (Tel) ifym entjog,

nidjt, marum fie traurig mar; mefyr unb mefyr mürbe ifym

ffar, baß e$ ifym überhaupt an SSerftdubniö für fte fefyle,

obmofyl er (te treu unb fyerjlid) mie am erften Sage Hebte.

STOailanb, bie fdfjone ©tabt, mar t>erfturf)t für ifyn; er mollte

feine *Pflid)ten fo fdfjnell mie moglid) erlebigen unb eä tter*

lafien. 2lnberömo, backte er, mürbe er feine 3ugenb unb

feine glucflidjen Sage mieberftnben.

£\flä Serefa buref) ben ©rafen 33ubna erfahren \)<xtte, baß

^\ er ntd)tö beim Äaifer \)abe au$rid)ten fonnen, unb baß

bie legte Hoffnung auf ein munbltdjeä ©nabengefurf) ber

Familie befdfjrdnft fei, fufyr (te ju ifyrem ©dtjmiegeröater, um
tl)tt ju bitten, baß er mit it)r nad) SOBien fal)re unb beim

Äaifer für feinen ©ot)n eintrete, ©raf Siberio faß mit feiner

ßoujtne ^Pompea unb anbem 2(nttermanbten beim Äartenfpiel,
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benn e$ war 2(benb; nad)bem er fte eine Seitlang in einem

fleinen (Smpfan göfaale t)atte warten (äffen, trat er $u ifyr

ein, Derbengte ftd) fnrj unb fragte, tva$> it)m bie @t)re fcer*

fdjaffe. ©ie t)atte fanm, ifyr anliegen fcortragenb, feinen

©ofyn ermahnt, al$ er (Te unterbrach nnb fragte, wen fte meine,

er fyabe feinen ©ot)n, wobei er fte fdjarf fyerauäforbernb inä

2(uge faßte. Serefa fat) ifyn ftaunenb an nnb wieberfyolte, n>a£

fte gefagt tyatte. „SSerfletjen ©ie nid)t, wa^ id) gefagt tjahe?"

fagte er lauter nnb heftiger alö Dörfer. „Sei) l)a6e feinen

©ofyn, alfo muffen ©ie ftd) in ber ^erfon irren."' (Srft jegt

begriff 2erefa ben ©inn feineö 93enel)men3. „5Ber bin id)?"

fragte jTe, um tf)tt ju jwingen, ben 9?amen ^ebertgoö ju

nennen. „£>a6 interefftert mid) nidjt", antwortete er troefen.

„SÄöglidjerweife eine Sßßafynftmtige, bie an ber (Sinbilbung

leibet, bie ©d)Wiegertod)ter eineö SOZanneö jn fein, ber feinen

©of)n tyat." Samit breite er ifyr ben Stücfen, um wieber

ju feinem Äartenfpiel ju gefyen, ba$ im an|to#enben 2Bol)n*

jimmer abgehalten würbe. Serefa folgte ifym unb fagte, in*

bem fte ftd), ofyne bie anbem ju beachten, neben it)n (teilte

:

„©ie werben ftd) nid)t fegen, bet)or@iemirt)erfprod)en tyaben,

ftd) ju ber Steife bereit ju mad)en! Übermorgen muffen wir

abfahren*" 3t)re 2(ugen ftrafylten it)n furd)tloö an unb

machten e6 ifym unmoglid), fte nid)t ju beachten, wa6 er gern

getan f)dtte. SOßütenb warf er bie Äarten auf ben 5ifd), bie

er fd)on in bie Jpanb genommen tyatte, unb jätylte auf, wa£

alleS geberigo feit feiner frühen 3ugenb ifym angetan fydtte:

ba$ ttorwigige 93üd)erfefen, ben Umgang mit (Sngldnbern

unb Siebellen, bie Beirat, baä ©cfyulwefen unb ba$ 3afobiner*

tum, mit bem er ftd) ben tterbienten Untergang felbft bereitet

t)abe; fd)lie$lid) fam er auf feine, beö SBaterö SOßarnungen,

bie er verachtet tyabe. ,,©ie werben mit mir fommen?"

fragte Serefa, aU er aufhörte, ©ein Soben abfd)neibenb,

fd)ob itjn tyompea mißbilligenb jur ®eitef
fegte ben 2(rm um
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Serefa unb fagte: „^retltd) wirb er fommen; er tt>irb tun,

tt>a$ er fann, um ben unfeligen Biaxin $u retten, ber itnS allen

nnb namentlich Sfynen, armeö Äinb, Diel 95öfeö angetan tjat.

©ie ftnb ein brauet 5ßetb, ©ott tt>irb Sfynen gndbtg fein, nnb

fo werben e$ bie Stfenfdjen audf) möfien. Sttit 3l)nen fann

ftd) mein Setter nid)t Dergleichen, aber im Jperjen banft et

3fynen für ba£, n>a$ ©ie tun, wenn er e£ and) nid)t jugefle^t."

©ie geleitete Serefa unter fanften Siebfofungen bi$ an ben

Sßßagen unb legte ifyr, ba fte beim offnen beö JpauStoreä bie

eijtge SOBinterfuft fpurte, ben eigenen ©djaf über ben Sttantel,

ber fi'e nidjt genug ju fdjugen fd)ien.

©abrio erfldrte ftet) ofyne n>eitereö bereit, mit nad) SOBien

ju fahren; Dom ©rafen Siberio erhielt fi'e nod) fpdt einen

©rief, er fei entfd)lofien, mitjureifen, bitte fte aber ju be*

fyerjigen, baß er e$ nidjt um ifyreä STOanneS willen tue,

fonbern um feinen guten dlamen Dor ©cfjanbe ju bewahren

unb jugleid), um bie ©tabt SQBien ttueberjufefyen, bie für if)n

mit angenehmen Sugenberinnerungen Derbunben fei.

2luf ber Steife mar ber alte ©raf liebenSttmrbig unb ge*

fprdd)ig; er erjdfylte Don SOBien, Don 9Äaria Sfyerefta unb

ifyrem ©ofyne Sofef, ben er für entartet fyteft unb nid)t eigene

lid) jur Familie rechnete. Sfflit leichter 3ronie begleitete er

bie jdrtltdje ©orgfamfeit, mit ber ©abrio ftd) bemühte, feiner

©d)tt>efter bie Unbequemlid)feiten ber Steife ju erleichtern,

unb beluftigte ftd) bamit, feine unDertilgbare ?iebenötxmrbig*

feit auf bie *Probe ju (teilen. 2lm jweiten Sage fing er anr

unter ber Ädlte, bem nur feiten unterbrochenen ©igen im

SOßagen unb ber mangelhaften (Srndfyrung ju leiben, unb

würbe fd)tt>eigfam; e6 Dergingen ©tunben, ot)ne bafi ein

2Öort gefprodjen würbe.

2ro£bem e$ ad)t Ufyr abenbö mar, al$ bie Sieifenben in

SOBten eintrafen, eilte ©abrio, nad)bem er Serefa im ©ajl*

l)aufe untergebracht ijatte, jum itatienifd)en ©efanbten, um
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ju betreiben, baß bie Äubienj befdjleuntgt würbe, unb jum

gelbmarfdjall 33ubna, ber itjn teilnetymenb empfing. @r fcnne

feine Hoffnung machen, fagte er; man müfie, n>aö mogfid)

fei, Derfucfyen, barnm t)abe er Serefa nid)t abgerebet, bie

furchtbare Steife ju unternehmen; aber ber Äatfer t)abe ge*

fagt, er wolle ein Stempel (latuteren, unb baß er baä einmal

auögefprodjen tjabe, genüge ifym, um e$ für unum(tößltd) ju

Ratten. SOBcnn bie 2(ubien$ gewdfyrt werbe, womit fdjon

etwaS gewonnen fei, folle (Td) bie ©rdftn burd) baä barfdje

SBefen be6 Äaifer£ nid)t abgalten laflfen, einen gußfall Xu

tun; aud) ©abrio möge ftd) eine bemutige Haftung ju geben

fudjen, ba$ fei nidjt ofyne 2Birfung auf ben SJflonarcfyen. ,,3d)

felbfl:", fugte er t)tnju, inbem feine melandjolifdjen 2fugen

ein gutigeS ?dd)eln erteilte, „würbe ti mid) mefyr afö einen

frummenSKucfenfoften taffen, wenn id) unferem unglutfftdjen

greunbe unb bamit Sfyrer beklagenswerten ©cfywejterbaburd)

fyeffen fonnte." Serefa niefte willig $u ben ?Ratfd)fdgen, bie

©abrio tt>r überbrachte. „@S ift ja nid)t ber Äaifer," fagte fte,

„e£ ift ©ott, t)or bem id) mid) in ben ©taub werfe, unb t>or bem

meine ©eele feit ^wei 3at)ren unabldfftg im ©taube liegt."

dlad) jefyn Sagen würbe ben 5Öartenben ber SJefdjeib, baß

ber Äaifer bie beiben Jperren, nid)t aber 2erefa in 2fabtenj

empfangen wolle, eine @ntfd)ließung, bie feine Ungeneigtfyett,

©nabe ju gewdfyren, anbeutete. Die baburd) boppelt erregte

unbgedng(l:igte©timmung©abrioö wurbe.Dollenböitjoffnung*^

loS, afö er ttor bem Äaifer jtanb, ben er nod) niemals auS

foldjer 9?dt)e gefetjen t)atte. @r erinnerte it)n an eine leberne

^Puppe, bie er alS Äinb befeffen t)atte, bie etwaS unvergeßlich

©rauenfyafteS für it)n gehabt fyatte, namentlich wegen ber

Jjdnbe, bie mit ben auö fünf fdjmalen, fd)laff herunter*

l)dngenben ?eberjtreifen beftetyenben gingern fo auöfafjen,

wie er ftd) eine Änute vorteilte, ©aß ©ott biefe nnfdjein*

bare gigur mit ber f)6d)jlen S9?aci)t unb SGBurbe auöftafftert
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Ijatte, bie eö in Europa gab, unb babet unjwetfettjaft eine

ebenfo weife wie unerforfcfjficfje 2C6ftcf>t verfolgte, ftellte tfjm

p(6$Iicf) bie SiÄajeftät ©otteö erfcfjutternb twr bie ©eefe. Sied

@efut)tr serbunben mit ber entfcfjiebenen 2fbnetgung, bie ber

Äaifer ifym einflößte, war weit erträglicher afä bie angjlttolle

(Spannung, mit ber er gefommen war, unb gab ifym bie faft

verlorene Raffung wieber. SBätyrenb ber Äaifer mit gfanj*

fofer unb feifenber Stimme bem alten ©rafen twrfyieft, baß

fein ©ot)n ein 23erbrecf)er fei, unb baß ©nabe auöfiben fcon

ber ©erecfjtigfett abweisen Reißen würbe, bemühte er ftcf),

an Serefa benfenb, eine unterwürfige Haltung anjunefymen,

bie jebocf) nur eben acf)tungöt)oß auSftef. 2(ucf) mit bem alten

Siberio, beffen treue ©eftnnung er fannte, war $ran$ nicfjt

fonberltcf) jufrieben ; er antwortete auf atteS, tt>a$ fie twr*

trugen, ungehalten unb fagte jum ©cfjluß, ein ßrjempef muffe

ftatuiert werben, baä SobeSurteif fei untertrieben, jurutf*

nehmen fonne er nicfjtä, unb bie ©räftn muffe ftcf) eilen, wenn

fte ifyren SÄann nocf) febenb antreffen wolle.

@rft afö er im 5Öagen faß, fam e$ ©abrio jum s&ewufa

fein, baß er feiner ©cfjwefter bie 9?acf)ricf)t bringen muffe,

burcf) welche bie Hoffnung, bie fie biäfyer aufrechterhalten

t)atte, enbgultig üewicfjtet würbe, dv flieg auö unb tief, um
Sttut ju faffen, eine ©tunbe fang burcf) bie engen ©traßen

um ben ©tefanöbom, beffen ungeheure ©eftaltung ber 2öinter*

nebet unb ba£ 2Öirrfat wefyenber ^lotfen tterfyutlten. ©eine

3dt)ne tläpperten fcor ^rofl unb $urcf)t; baju quälten ityn

Sweifel, ob er nicfjt burcf) beffer gewählte 5Öorte ober ein

gefcfjicftereS 33enet)men unb injtänbigereä 95itten bocf) nocf)

ben Äaifer ju einem anbem (Sntfcfjluß Ijdtte bringen fonnen.

<§r fanb Serefa, bie ba6 (Srgebniä fcf)on erfahren f)atte, an*

<jefleibet, um jur Äaiferin $u gefyen unb tf>re ^urbitte bei

granj ju erwirfen.

©ie Äaiferin, Carolina 2fugujla fcon 33a*>ern, JranjenS
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mette unb legte ©atttn, bie tt)tt um Diele 3at)re überlebte,

war eine jtattficfye $rau mit einem ©eftcfyt, ba£ nid)tfd)6n war,

aber ba£ Sßßofylwotlen ifyreö Jperjenö anjiefyenb au^brucfte.

©ie t)atte eine jiemlid) fyotye Meinung tton bem Äaifer, fannte

aber feine ©cfywddjen nnb erlaubte ftd), fefbftdnbig ju benfen

unb innerhalb ber ©renjen, bie Älugfyeit nnb 2aftgefüt)f tt>r

tforfdjrieben, and) ju fyanbeln. 3?ad)bem (Te tt>re Samen
entfernt tyatte, jog fte bie Dor tt)r fnienbe 2erefa in ttyre 2frme,

fegte ftd) mit it)r auf ein ©ofa unb fagte, baß fTe ju ifyrem

Seibwefen bereite Don ber (Srgebniöloftgfeit ber 3lubien$ gehört

fyabe, unb baß fte nidjt glaube, e£ fonne jegt nod) mit 3(uöfTdf>t

auf Erfolg eine ©inwirfung auf ben Äaifer Derfudjt werben.

Snbeften, je langer 2erefa$ ernfter SMitf auf tt>r rufyte, befto

lebhafter würbe ifyr Jperj bewegt, ©ie fcerfprad), trog ber

fpdten ©tunbe unöerjuglid) mit bem Äaifer ju fpredjen unb

für bie frembe ©ad)e wie für eine eigene ju fdmpfen; Dom

2(u$gang follte Serefa fofort unterrichtet werben.

Sie Äaiferin wußte, baß ifyr 9Äann unweigerlid) nein fagen

würbe, wenn fte il)r Anliegen gerabeju vortrüge, ba$ fte 2(u6*

ftd)t auf @rfolg nur fydtte, wenn fte ftd) ber Jpanytfadje auf

©d)leid)wegen ndfyerte. ©lücflidjerweife Ratten tfyr fcer*

fdjtebene Umjtdnbe fdjon vorgearbeitet. 3undd)fi: ndmlid)

t)atte ber Äaifer einen f)dßltd)en Grinbrutf fcon ber (Srfdjeinung

beö alten ©rafen ßonfalonieri empfangen, ©iefen fannte er

afö feinem Jpaufe unb feiner ^erfon unbebingt ergeben; er

wußte, baß feine 35ejiel)ungen ju ^eberigo in ben fegten Safyren

an$ politifd)en ©rünben feinbfefig gewefen waren, unb baß

niemanb feinen ©of)n fydrter alö er, ber eigene SSater, beurteilte.

(£$ war il)m nie in ben ©inn gefommen, baß er SKütfftd)t auf

ifyn ju nehmen brauchte; nun aber t)atte er bemerft, baß in

bem @eftd)t be$ SttanneS, wdl)renb er ifyn grob anließ, ettvat

aufjucfte, tvaü an ben 93fi(f einer £)ogge erinnerte, bie ftdf>

gegen bie ©djldge beö Jperm jur Sößefyr fegen will. (Sin un*
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angenefymeS ©efüfyl überlief ifyn, gerate atö ob er Wirfltd)

einen bofen Jpunb Der jtd) fydtte, beut er fdjnelt einen 9}?auf*

forb vorfdjnallen müßte, bevor er mutig in ber 33eftrafung

fortfahren fonnte. ©ollte ftd) ber 9ttann ploglid) auf feine

33orfat)ren, ariftofratifdjen 2lnfprüd)e unb alleö bau, vorauf

bie SKaildnber ftd) fo t>tet einbilbeten, befonnen fyaben? di

fiel ifym ein, wa$ ber ^elbmarfdjall Sßubna gefagt tyatte, baß

eä vielleicht vorteilhafter wdre, ftcf> ben fombarbifdjen 2(bel

burd) Sftilbe ju verbinben, aU ftd) eineö moglidjerweife ge*

fdfyrlidjen 9)?anne£ ju entfebigen; alle Familien, bie mit

Sonfalonieri verwanbt unb verfdjwdgert waren, würben ftd)

in feiner ^)erfon beleibigt unb angegriffen wdfynen, wenn er

an ben ©afgen fdme* @twa$ ÄfynlidjeS \)atte früher fdjon

9J?etternid) gefagt, unb wenn biefer aud) je§t bie Anficht

t)atte, ba man bem @onfalonieri einmal ben ^Projeß gemacht

bdtte, bürfe man ifyn nid)t atö SSÄdrtyrer wieber auftaudjen

laffen, fo ließ ftd) biefe 93eforgni$ baburd) entfrdften, baß ber

©efdfyrfidje auf 2eben$jeit im ©pielberg verwahrt werben

würbe. Solange er lebte, blieb bie 2)?6gfid)feit offen, baß er

allerlei bie Sievolution, namentlich ben (Srbprinjen von

©avopen, Äarf 2flbert, 2(nget)enbe6 gejldnbe, tvaü ftd) politifd)

außerorbentlid) gut verwerten ließe, unb granj arbeitete fo*

mit boppelt für ben eigenen 9?u£en, wenn er feine Langmut

aufrollte.

2(1$ gegen jefyn Ul)r abenbS bieÄaiferin ftd) bei i()m mefben

ließ, war er faff enttdufd)t, baß fte jtd) nid)t ju feinen $üßen

warf unb um ©nabe für ben ©rafen ßonfalonieri bat; jte

fagte ndmlid) mit verteiltem @leid)mut, bie ©rdjtn fei eine

liebenswerte ^rau, unb e$ fei ifyr barum fdjmerjlid), baß if)r

SÄann jtd) ju fd)wer vergangen l)abe, afö baß fte it)n ber

©nabe ifyreä ©emafyleö ju empfehlen wagte. Sagegen t)abe

©raf ÜÖurmbranb eine 93emerfttng fallen laffen, aU feien in

bem 9>ro$eß einige flehte Unrichtigkeiten vorgekommen, xoe&
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toegen jTe tt)m jnr (Srmdgnng vorlegen mochte, ob er bie 2(ften

nod) einmal bnrd)fet)en roolle, bamit bie ©eredhttgfett, bie er

vertrete, ganj ofyne 9)?afef jur Grrfcfyeinnng fomme. 2)er

Äaifer machte ein bebenflicfyeä ©eftcfyt nnb roanbte ein, baß

er ba$ Urteil bereite beftdttgt \)abe, Heß aber fcfyfießltd) fltll*

fdjmeigenb gelten, baß,menn and) niemanbfonjtanf berSBelt,

fo bocf) er felbft S!J?ad)t über feine eigenen 2ßorte tyabe, fte ju

fcerdnbern nnb etwa jnrntfjnnefymen. Änrj ttor SÄitternacfjt

erteilte er in it)rem 23eifein ben 33efet)f, baß ein Eilbote naef)

Sttaitanb abgefertigt mnrbe, nm ben SSolljng be$ 2obe$nrteil$

einleiten im 9?amen beö Äaiferö anf$nfd)ieben. $rof)en

<ßer$en$ eilte fte, 5erefa xvitfen jn faflfen, wai gefdjefyen mar,

nnb tt>r jngteidf) jn raten, jte folle betreiben, baß bem Äatfer

tton SDJaifanb an$ eine 5Mttfd)rift eingereicht mnrbe mit mog*

licf)ft ttolljdfyltgen Unterfdfyriften be$ 2CbeIö; bieü mürbe fcor*

anäjtdjtlid) feine 9?eignng jnr ©nabe tterftdrfen. 25ann be*

backte fie, baß bem Eilboten, »on bem ba$ Seben beö ©rafen

Qonfafonieri abging, etmaS jnftoßen fonne, nnb gab 33efef)f,

baß bem erflen ein jmeiter mit bemfelben 2(nftrag nacfygefcfytcft

wnrbe.

2)er alte ©raf l)atte jtd) fogfeid) nad) ber 2(nbien$ jn 95ette

gelegt; jmar fnfyr er mit, ale ©abrio nnbSerefa fcor borgen*

granen anfbracfyen , aber nntermegä blieb er in einer fleinen

©rtfcfyaft im ©ebirge jnrnef , weil er jTdf) jn fdjmacf) für bie

Steife fünfte. 35ei 9?ad)t in Sttaifanb anfangenb, hielten jte

jnerjt beim Jpanfe @afati, nm $u erfahren, ob gtberigo lebe;

benn e£ mar immerhin jvt>etfelt)aft geblieben, ob ber 23efefyt

be$ 3Cuffct)u6ö rechtzeitig eingetroffen mar. @amillo, Serefaä

jnngper 33ruber, er$dt)lte, e$ gingen fcerfcfjiebene ©erücfyte in

ber ©tabt nm, balb geberigo fei freigefprocfyen , balb er fei

bereits in alter ©title im Jpofe be$ ©efdngniffeö gerichtet; er

miffe aber mit SBefltmmtfyett, baß er lebe, nnb baß ber Sag ber

Jpinrtcfytnng nod) nidjt anberanmt fei. 3Son ba fnfyren bie
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©efdfywifter $u STOaujoui, um tt>n $u erfucfyeu, er möge bie

SMttfcfyrift tu (Sife tterfaffeu. SSÄanjont mußte au$ bem ©cfjlafe

gewetft werbeu uub fam, m etueu 90? erntet gewicfelt, etn>ad

froftig uub tterjtort tu ba£ buref) etu paar Äerjeu fcfywad) er*

gellte 3ßof)u$tmmer, wo ©abrio uub Serefa warteten, ©abria

fefcte bte ©adjfage auSeiuauber uub begruubete bte 95ttte ba*

mit, uur er fei imftaube, fo $u fdfyreibeu, baß ba$ Jperj be£

Äatfer$ geröhrt werbe. „%Qenn er nun aber feiuö l)dtte'V

fagte SERaujoui, iubem er ben Äopf iu bie J?aub fegte nnb

feiue ©dfte uacfybeuflicf) betrachtete; aber wie er fafy, baß

2erefa ettvaü erwiberu wollte, faßte er ifyre beibeu Jjdube

uub tterftcfjerte, baß er bereit fei, alleS ju tuu, tt>aä (Te fcer*

tauge, ©ie uiefte baufbar uub fugte t)iu$u, e$ fei uotweubig,

baß bie SMttfcfyrift in ber dlad)t fertig werbe; benn bie ttuter*

fd)rifteu mußteu im ?aufe be$ SageS gefammelt werbeu, ba*

mit ©abrio abeubä wieber abreifeu uub fie uadfj 2ßteu briugen

fouute. Qlnftatt ber 2(utwort ffiugette STOaujout uub bejtellte

jid) Äaflfee. ,,3df) werbe fo fdjreibeu," fagte er, „baß er Sfyr

Jperj fcfylageu f)6rt, ntct)t uur Sfyreä, fouberu ba£ £er$ fcon

Sttailaub, baä wie eiue ©turmglocfe fcfyldgt." 2(1$ fte 3C6^

fdfrieb uefymeub baufeu wollte, wehrte er ab uub fagte: „9)?an

fauu nidjt wtjfeu, wer ttou uu$ beibeu mefyr ju baufeu fyat

SSielleidjt, mnn alle meiue 35udf)er ttergejfeu |Tub, werben

fp&tere ©efdjfecfyter biefe 33ittfd)rift fefeu uub jtd) erjätyfen:

£)a$ t>at SDJaujout gefdjriebeu , um einei ebleu Stafieuerä

ieben ju retteu." @r fußte ifyre $aub, umarmte ©abrio nnb

begleitete fte jur 2ur; ali fte fdjou auf ber treppe wareu,

fam er itynen uaef) uub fagte flüjlerttb, weuu uicfyt ba6 ©egen*

teil wüufcfjbar fei, möchte er bitten^ baß er uicfjt al6 33erfajfer

ber 53ittfcf)rift geuauut werbe; er fouue Uugelegeufyeiteu ba*

burdt) l)abeu, ofyue jemaubem bamtt ju nhfyn. £>te ©efcfywifter

fcerjtdjerteu, baß fte bamtt eiutterftaubeu feieu; außerbem,

fügte Serefa fyutju, werbe fte beu @rjbifd)of bitteu, als erfter

141



feine Unterfdjrift unter bau ©efud) ju fegen, bte ein ©djilb

für alle folgenben fei.

©raf ©aiörucf , ber feit einigen 3at)ren (Srjbifdjof von

9)?aifanb mar, würbe Don vielen für einen natürlichen ©ofyn

be$ verdorbenen Äaiferö 3ofef, alfo einen Setter be£ regieren*

ben Äaiferö, gehalten, eine Meinung, bie gewijfe fyabäburgifdje

^amilienjüge in feiner äußeren @rfd)einung ju betätigen

fdjienen unb ber Umftanb, baß er jtd) bem Äaifer gegenüber

auffallenb unabhängig verfielt. @r war fräftig gebaut, fyatte

einen freien, Hugen 35licf unb machte ben (Sinbrutf eineä ge*

funben, blufyenben SÄanneö, obwofyl er fedjjig Safyre alt war.

@r empfing Serefa mit ftrenger SKiene unb unterbrach tt>re

2ht$einanberfegung unb 95itte mit polternben 2ßorten : „2(lfo

jum 9iäbel£fut)rer einer Devolution wollt 3t)r mid) bingen?

35a3 ift ein t)ubfd)eö ©tücf ! 3t)r l)abt e6 nid)t übel im ©inn!

I5a$ ijt ein ferfer Einfall! SßBarum wollt Sfyr ben armen

©rafen nidjt (lerben faflfen? ©o wäre er vielleicht nur in*

Fegefeuer gefommen, wäfyrenb ifym bie Jpölle gewiß ift, wenn

er am ?eben bleibt ©laubt 3t)r, er wirb e6 (iud) banfen,

wenn 3fyr ifyn lebenbig im Äerfer begrabt, anftatt tot in einem

gehörigen ©rabe?" 3njwifdjen tjatte er bie Änienbe auf*

gehoben, ging mit großen Schritten im Simmer auf unb ab

unb fragte bann barfd), inbem er plogftd) vor Serefa flehen

blieb: „äßtffen ©ie, ba$ 3t)r2D?ann ein großer ©unber ijt?"

©ie errötete unb fagte, bem SMicf be£ Grrjbifdjofä furd)tlo$

begegnenb: ,,3d) t)abe if)m nidjtö ju verjeityen, unb ©Ott ijt

voll Grrbarmen." @r überlegte jtd) bie 5ßorte einen 2(ugen*

blitf unb jtng lieber an f im Simmer auf unb ab ju get)en,

wobei er vor fid) t)in brummte: „dlid)t übel! Samit (Tnb bie

Stollen verteilt, unb ba£ ©tütf fann gefptelt werben." Grub*

lid) machte er wieberum bei tt>r l)alt unb fagte freunblid):

„3?un, Äinb, id) will Sud) Reifen. (Sin @rjbifd)of von 9)?ai*

lanb fürd)tet ben romifdjen Äaifer nidjt, ba£ ijt uralte Über*

142



lieferung. £)u bift ein Mini ©otteö, id) fenne btcf> ; and) ©raf
^eberigo ift ein guter Äatfyotif, wenn aud) fretftcf) ein fcf)terf)ter

Untertan. 3d) t)abe tfyn gern, aber er muß nod) mandjeg

lernen, nnb e$ fann ifym nid)t fdjaben, wenn er ein wenig in

bie ©djufe gefyt; bod) wünfdje id), baß ©ott tt)tt entldßt, nad)*

bem er ifyn gehörig gefdjutteft \)at." @r Derabfd)iebete Serefa

mit bem Segen nnb einem Äuß auf bie ©tirn: „3n biefem

Äefdje bnften nur reine ©ebanfen", fagte er.

3m «aufe beö Sageö füllte fid) bie 33tttfdf>rtft mit allen

ebfen tarnen SttailanbS, fo baß ©abrio gegen 2lbenb jnm

jweiten Wlale bie Steife nad) SSBien antreten fonnte.

Clfm legten Sage be£ SafyreS brücfte Sttboni bem ©rafen

%\ einen ffeinen ^apterftreifen in bie Jpanb, worauf ftanb:

„2(lle$ xfl fcergebenS. ©u mußt fterben; id) folge bir bafb

nad)"; barunter erfannte er bie 3nitiafen ber SD?atf)ilbe

SembowSft). @r fd)toß barauS, baß ber Äaifer Serefa ab*

gewiefen tyabe, wie ©afootti itjm fcorauSgefagt tjatte, unb

femer, baß ber Suftanb ber £)embow6fy gefdfyrfid) geworben

war, fo baß jTe ifyr @nbe twrauöfaf). @r beflagte, baß Serefa

gerabe jegt bie greunbin verlieren follte; aber jTe t)atte ©abrio,

unb fte ijatte ©ott, ber jTe troften würbe. (£6 war fdjon dlad)t,

af£ $eberigo burd) ein jtarfeS ©erdufd) Don ©djritten unb

SOßaffen erwachte unb $mei SDJdnner gewafyr würbe, bie jtd),

baö ©ewefyr neben jtd) jtellenb, an feine 2ur festen. @r be*

fann jtd), baß bteö bie Sotenwadje fein muffe, bie nad) ber

(Bitte einen jum 2obe Verurteilten biü jum 2lugenbficfe ber

(Sjrefution nid)t mefyr Derlaffen burften. 33eim <&d)ein ber

?aterne, bie bie ©olbaten mitgebracht Ratten, fonnte er bie

©e(Td)töjüge einigermaßen erfennen: 2)er eine war nod) jung

unb leiblid) fyübfd), wenn and) rot) auSfefyenb, ber anbere

dlter, brutal unb jtumpfftnnig. @r bad)te, waö fte antworten

würben, wenn er fte anfprddje unb ifynen erffdrte, fein 23er*
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brechen fei fein anbereS, af$ ba£S er Statten fyabe befreien

wollen, jte mochten fid) mit ifyren Äameraben Dereinigen, um
it)it ju retten. @£ würbe fein, aU wenn er in einer fremben

(Sprache ju ifynen fprddje. üBdfyrenb er mit gefdjloffenen

2(ugen (tili auf bem 95ette lag, fpradjen fte fyalbtaut unter*

einanber; er würbe aufmerffam, afö er ben tarnen 9)?en*

gfyim t)6rte. ©ie fpracfyen Den feinem 33egrdbniö, unb baß

@albi in bejug auf ©atDottiS ftnflereö ©eftcfyt gefagt fyabe

:

dx drgert ftd), baß er ben SÄengfyint nid)t mel)r drgern fann.

©o fjatte ber arme SSttann ba$ Heine Ätnb mit bem ©djelmen*

lachen Dertaffen, baä je$t Dietleidjt meinte, weit e£ bie Ddter*

liefen ?tebfofungen vermißte.

Sie ungewohnte ©egenwart Don 9ttenfd)en I>telt tt)tt wad);

nad) einigen ©tunben bemerfte er, baß |Te eingefdjtafen waren.

Um ju erfahren, ob bie Sotenwadje and) ju 2(nbn)ane ge*

fommen wdre, gab er ein fetfeö Seidjen, ba$ erwibert mürbe.

,,©o wirft bu nid)t gerben," fagte er ifym, „ getobt fei ©Ott!"

Sermutticf) , fufyr er fort, werbe er nad) einigen Safyren ber

£aft freigefaffen werben. @r fotte bann ben Äampf für

Statten aufgeben unb fid) nie wieber mit geheimen ©efell*

fdjaften eintaffen. 2(ud) in feinem SSatertanbe unb offen Dor

alten 2(ugen fonne er nu£tid) wirfen. £)a$ Unglutf , ba$ er

jefct erfeibe, fotte er fo ertragen, ba$ e$ ifym jum JptiU werbe.

Der ©türm fonne wofyl eines 33aume$ $rud)te abfd)tagen,

aber nid)t eine gute 2trt in fd)ted)te Derfefyren. Sann fagte

er ifym Sebewotyl, unb baß fte nid)t met)r miteinanber fpredjen

fonnten, ba er unauffyorltd) beobachtet werbe.

3n gewiffen Swifctjeurdumen würben bie Sttdnner Don

anbem abgefoft, bie gleicher Hxt waren; ^eberigo Derfudjte

ein ©efprdd) mit it)nen anjufnfipfen, aber fte fdjuttetten btn

Äopf ober brummten ettvaü UnbeuttidjeS, augenfdjeinlid) mefyr

an$> ©teidjgüttigfeit, al$ um ben erhaltenen fl:rengen93efet)len

ju gefyordjen. Anfangt fyiett bie Erwartung beä 2obe$, beffen
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unmittelbare ^erolbe ine 90ßdd)ter waren, feine 9?erfcen in

©pannnng; atö jebod) mehrere Sage fcerfloflfen waren, ließ

biefe nad). Und) an bie ©egenwart ber ©olbaten gewöhnte

er ffd) allmdfylid) fo, baß er in feinen ©ebanfen nnb Srdnmen

nid)t mefyr bnrd) jte geftort wnrbe. Wlit ber erften SBodje be£

Sannar l)atte ber Schneefall anfgefyßrt, ber Fimmel mar

entwölft, nnb au$ f)eiterjl:er 35ldne ftrafyfte bau erwdrmenbe

?idf)t, ba$ er fo fefyr liebte. Sraf bie ©onne fein $enfter, fo

begrüßte er fte, als wdre ei Serefa, nnb ergoß ba$ 93efenntni$

feiner nnenblidjen iiehe in ifyre gotbene 33rnjt. Entfernte fie

jtd), fo erwartete er jlürmifd) nngebnlbig ben 3lngenblicf

ifyrer SOßieberfefyr nnb füllte bie %eit mit SSBorten ber Sdrtlid)*

feit nnb ber ©efynfndjt au$. @o waren faft tuerjefyn Sage

vergangen, als er nnter Äleibnngöftürfen nnb 2Ödfd)e jnm

erjlen Wtale feit fielen 50ßod)en wieber einen Sattel Don

Serefaö Jpanb erfyiett, anf bem (Te ifym in wenig 20ßorten mit*

teilte, bie Sobeäjtrafe fei anfgefyoben. @r fndjte jtd) jn über*

jengen, baß Serefa nnr fcon mitleibigen grennben getdnfdjt

fei; aber er fonnte nidjt tterfyinbern, ba^ ber nen erwerfte

Sweifel it)n bennmfyigte.

2llö er in ber folgenben dlad)t etwa um itt>ei Ufyr ©dritte

im ©ange ndfyerfommen fyorte, überlief ifyn mit bem @e*

banfen, baß bie @ntfd)eibnng nnn ba fei, ein ©djanber, ber

feinen ganjen Äotper Idfymte, wdfyrenb feine ©eete tter*

fynnbertfadjt ju leben fdjien. @r fagte ben SÄdnnern, bie ein*

traten nnb ityn barfd) anfforberten, ifynen jn folgen, baß er

franf fei, feit tnerjetyn Sagen jn 93ett liege nnb allein nid)t

würbe get)en fonnen; woranf fte nntereinanber flüfterten

nnb einer Don ifynen ftd) wieber entfernte, ©leid) baranf

brdngte ftd) bnrd) bie Sür, bie er nid)t tterfdjloffen tyatte, ein

jnnger 9Äann, ber (Td) an ^eberigoS 33rnjt warf nnb nnter

Srdnen anörief, er fei 3lnbrpane nnb würbe mit ifym fterben.

£>ie beiben 2(nffef)er, bie il)m nachgeeilt waren, jogen it)n fo
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fyöfltcf), mte ei unter ben UmjUnben mogfidj mar, au$ bem

Sünmer fort, fo i>a$ er nur mit einem innigen 3Mitf 2(bfd)ieb

nehmen fonnte. gtberigo fyatte fofort gefefyen, baß 2(nbn)ane

eine gemiffe Ttynlidjfeit mit jenem (Sngeljungling auf bem

SMIbe be$ lombarbifdjen 9)?eijterö menigftenS infofem \)atte,

alö fein metdjeä blonbeS Jpaar gefotft unb in feinen blauen

2(ugen fdjmdrmerifdjeö $euer mar; and) l)atte bie lange Jpaft

fein blüfyenbeS ©ejtdjt blaß unb mager gemacht, ©eine ©e*

jlatt jebod) mar, wenn and) nod) jugenblid) fd)(anf, mdnnlid)

breit unb frdftig angefegt. SSlekjx nod) aB bie @d)önfyeit

nafym ber offene, freunbtidje 2(u3brucf feiner dienen für ityn

ein. ^eberigoS 9)?itgefüt)f für ben armen ^rembfing mar fo

lebhaft, t>a$ eö ifyn unmittfurlid) brdngte, ftd) ju eilen, um
tt)tt gegen bie befcorftefyenbe ©efafyr ju befd)ii§en. Snjmifdjen

mar ber eine ber 9)o(ijtften mit einem 2frjte jurucfgefommen,

ber bei bem Sranöport jugegen fein foßte für ben $aff, baß

geberigo etmaö jujließe. 2IB er angeffeibet mar, führten ifyn

bie Scanner an einen SSBagen, ber im Jpofe beö ©efdngniffeS

martete; obmofyl er ftd) fejl in einen SKantet eingemiefeft

fyatte, fdjhtgen ifym fcor groß bie Sdfyne aufeinanber. dt

bemerkte, aU er am %iele ber $afyrt auöftieg, t>a$ er jtd) im

Suftijpalafte befanb, unb baß er nad) ber Äapette geführt

mürbe, mo ber ®itte gemdß bie jum 2obe Verurteilten ftd)

bie brei Sage, bie bii jur Einrichtung herliefen, aufhalten

mußten. Snbem tyn ein ©efüfyl t)on SDhtt unb Äraft burd)*

brang, richtete er jtd) auf unb tterfudjte allein DormdrtS*

jugefyen; aber fomie er bie Äapette betxatf erfaßte er mit

einem 93litf ein anbereä 33itb, afö er ermartet f)atte,unb blieb,

Don (treitenben @mpjtnbungen ubermdltigt,regungöloö ftefyen.

3m Jpintergrunbe beö fyofyen StaumeS brannte in einem Äamin

ein $euer, ba$ bie Ädfte milberte, nni Don ben SOBdnben fyer

foberten Radeln in bie £)unfelt)eit dlatye beim Äamin ftanben

mehrere SD?dnner im tjalbianten ©eftrdd), unter benen er
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9>allavtcino, befreit $rennb ©aetano @aftiglta, 33orjteri nnb

2lnbrt)ane fofort ernannte, bie ttjrerfettö bei feinem (Eintritt

(tagten nnb ftarr nad) ifym fyinblitften. @r sollte tn ifyre

2lrme eilen nnb fagen : £>a bin id), id) verfaffe end) nid)t, feib

ofyne $nrd)t; jngleidj empfanb er feine ©fynmadjt nnb ba$

(Sitte feinet SÖBtttenö. Äanm t)atte er gewattfam einige

(Schritte vorwärts getan, fo verlor er ba$ 33ewn$tfein nnb

fanf in 2lnbnwne6 2trmen jnfammen, ber ifym entgegengeeilt

mar. SOZan legte ifyn anf eine Sftatrage, bie nafye beim Äamin

fnr ifyn anfgeftellt war, nnb ber 2lrjt bemnfyte ftdj, nadjbem

bie frampffyaften Budnngen anfgefyort Ratten, ifyn jn werfen,

tt)a£ aber erft nad) SBerlanf einer falben ©tnnbe gelang.

2Öie er jn ftdt> fam, fafy er ftd) von ben weinenben grennben

nmbrdngt, Don benen befonberS ^Pallavtcino nnb ©orfteri,

beren 2tn$fagen verhängnisvoll fnr ifyn geworben waren,

nnter bitteren ©elbftanffagen feine SBerjeifynng erflehten, dt

fd^nttelte ben Äopf, jog jte an ftd) nnb fii$te jTe; als er jn

fpredjen vermochte, fagte er, bafi er wijfe, ifyr Jperj fei tren,

nnb jic Ratten ifym nid)t mit 2lbftd)t gefdjabet; ba$ einjig tt>re

Unerfafyrenfyeit nnb it)re Unbefanntfdjaft mit ben Stdnfen

biefeS ©ericfytöfyofeS tfynen jnm ^allftrtcf geworben fei. 2ßenn

er jterben muffe, feilten fte nid)t nm ityn forgen, er fei baranf

vorbereitet; fdjmerjen tne ityn nnr, baß er ber 95eflerfnng

feinet dlameni bnrd) feine $einbe nid)t wefyren fonne; wenn

fte jemals frei nnb in ber 2age fein follten, mochten fte fnr

fein 3lnbenfen eintreten. ^Gdfyrenb bie anbern e$ verfpradjen,

nmfdjlang ifyn 2tnbr*)ane jdrtlid) nnb fagte : „Äann id) bteö

and) nid)t fnr iid) tnn, fo hin id) bod) glndlid), mit bir jn

fterben." 55evor nod) Sonfalonieri etwaü erwibem fonnte,

verlor er jnm jweiten SDZale ba$ 35ewnßtfein, ba3 er erjt nad)

einer ©tnnbe wiebererlangte, alt ber 2ag $n grauen begann.

dt fyordjte erjtannt anf ein bnmpfe$ 95ranfen, ba$ branden

ba$ ©ebdnbe nmwogte, nnb erfnfyr von 2lnbnjane, ber bei
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tfym auf ber 2Q?atra§e faß, e$ fomme von ber 33olBmenge,

bie ber 2Cu$jteKung ber Verurteilten beiwohnen wolle; eö

follte ndmlid) in ifyrer ©egenwart vor bem Suftijpalajt baä

Urteil öffentlich beriefen werben, bamit fte tn ifyrer (Srmebrt*

gung bem SBoIfe jur 21 bfcfyretfung bienten. Wlit bem ©ebanfen,

baß bteS ben jum 2obe Verurteilten vermutlich erfpart fein

würbe, fcfyfief gxberigo ein unb erwachte er(t, als einige 33e*

amten eintraten, um bie ©efangenen vor ben verfammeften

©eridf)töt)of ju fuhren, ©ie Ratten nur wenige Schritte bi$

ju bem ©aale ju gefyen, wo bie Sttcfjter im £albfrei$ um
einen Sifcf) ju beiben ©eiten bei ^Prdftbenten faßen, ber jie

mit verbroffener Sttiene mufterte unb fie aufforberte, ba£

Urteil in @t)rfurd)t ju verneinten, ba$ er nacf) fttrjer ^)aufe

ju vertefen ftcf) anfcfyicfte. @r la$ juerfl, baß alle, afö bei

JpocfyverrateS angefragt unb gejtdnbig, jum 5obe verurteilt

feien, worauf er anlieft, um fie ber 5atfadf)e recfjt innewerben

ju laffen; bann fufyr er fort, baß bie unerfdfjopfficfye SSÄilbe

be$ ÄaiferS fie fjabe begnabigen wollen, @onfafonieri unb

2lnbri)ane jn tebenSldngfidjem ferneren <ferfer, bie anberen

ju abgemeffener Äerferftrafe, bie fte alle auf bem ©pielberg

abjubüßen fydtten.

$flit unverhohlener Seifnatyme betrachteten bie 9tid)ter

2(nbn)ane, ber fyoftid) grußenb eingetreten war unb in feiner

Gattung achtungsvolle 33efdf)eibenf)eit mit an(laubigem ©etbfb*

bewußtfein ju vereinigen xt>n$te. 2(lte waren ber Meinung,

ba$ ifyn eine tuet ju fyarte ©träfe treffe, wdfyrenb Sonfatonieri

unbilligerweife ber ©erecfytigfeit entjogen fei. £>iefer t)atte

beim Eintreten nid)ti empfunben aii ben SßBunfdE), ftcf) auf*

recfytfyalten ju tonnen, folange ber 2fft bauerte; bei ber ©teile

bei Urteil aber, wo ei fyieß, baß fte alle bei JpocfyverratS

geftdnbig waren, vergaß er biefe ©orge über ber (Sntrufhtng,

baß man, wenigftenö i\)n betreffenb, bie 9GBat>rl)ctt entjlettt

f)atte. ^ein 35litf, ber fyorfjmötig auf ben Stiftern rufyte,
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nannte fte fngnerifcfje nnb feige Äreatnren ; er bemerkte nicfjt,

ba$, afö feine ©egnabignng beriefen wnrbe, alle Wtiu

gefangenen it)n anfafyen, einige mit Srdnen in ben 2(ngen, nnb

baß 2fnbn>ane, ber neben ifym ftanb, feinen 2(rm an ftcf) preßte.

(Srjl ali fte nacf) einer einbringficfjen (Smpfefytnng, fte möchten

fnnftig üerfncfjen, bnrcf) renettolleS betragen bie Sfttilbe be$

Äaiferä jn tterbienen, entlaflfen waren nnb ^eberigo wieber

anf bie SÄatrage gefegt war, tarn ifym jnm 93ewnßtfein, baß

ifym ba£ Seben gefcfjenft war, nnb er backte an Serefa. £>aö

gtner im Äamine war erlösen, nnb jwifcfjen ben fyofyen

SSÄanem ber Äapelle wnrbe bie Ädlte fcfydrfer, allein bie

jnngen Sente bemerften e£ nicf)t; nacf) ber vorangegangenen

©pannnng t)atten fte £nft, miteinanber jn planbern nnb $n

lachen, ©ie fpracfjen fyafbfant, nm ^eberigo, Don bem fte

glanbten, er fei eingefcfjfafen, nicfjt jn jtören. „£)ie 9Mbe
be$ Äaiferä", fagte ^allatucino, „fommt mir t)or n>ie ber

Senfef; jeber fpricfjt bafcon, nnb feiner f)at il)n gefefyen."

„23iefleicf)t", meinte 2fnbn>ane, „fernen wir if)n anf bem

©pielberg af$ liebenänmrbigen 2Öirt fennen. 3cf) benfe,

er fnfyrt gnte SßSeine, ba e£ an gerdnmigen Äellern ntcf)t fefyfen

wirb." „@efef)ft! ©efefylt!" rief ^Jallamcino, „ber ©piel*

berg ijl eine Jpeifanftalt, wo alle mit (£ntfettnng$fttren be*

t)anbelt werben. Sttancfjen bekommen fte freilief) mcfyt, einige

follen fogar baran geftorben fein." „3jt ba$ wafyr?" fragte

ber fanfte Sajttgfia, bie 2fngen anfreißenb; ,,tcf) fjatte gerabe

ben 33efcf)tnß gefaßt, ben SbeafiSmnS abjnfcfjwören, ber nn$

in$ Ungfncf gebracht ijat, nnb mief) ber SSöflerei jn ergeben."

Sarnber gerieten alle in£ ?acf)en. 2lnbr*)ane fagte: „33e*

ml)igen @ie ftcf) ; in fofcf) einem aften @cf)foflfe mnjfen boef)

afte SOBeine fagern. SSBer weiß, waö fnr ©cf)d£e wir bort

entbetfen." „freilief)," fagte 93or(Teri, „bie hatten nnb 9D?ofcf)e

werben bort bejtdnbig betrnnfen fein. Um fo feicfjtereS ©piel

werben wir mit ibjnen fyaben, wenn fte nn6 anheilen wollen."
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ßonfalonieri fyörte bai ©efddjter unb ©efd)Wd£ mit

Stufyrung, unb eine warme 3drtlid)fett erfüllte fein Jj5er$ für

bie jungen SDJenfcfyen, bie auf einem fdjmafen, über ben 216*

grunb be$ Sobeö fyingefpannten ©onnenjtrafyf tvie Äinber

fdjerjten. Sugleid) empfanb er felbft ben Vorwurf, foldje

fnabenfyafte Sugenb mit folgenfdjweren pofitifdjen 3ln*

gefegenl)eiten betraut ju tyaben, unb ei fd)ten ifym bißig unb

eigentlich wünfdjbar, in einem längeren, Den ben lauten 3er*

ftreuungen ber ©efellfcfyaft abgefd)toffenen Sufammenleben

%been mit it)nen auStaufdjen unb auf fte einwirfen ju fönnen.

2)er 2(ufentt)alt in ber einfamen mdfyrifdjen ^efhtng gellte

ftcf) ifym nid)t unfreunbfid) bar : and) bort mar ©ernte, Fimmel

unb $eme, ein fpdter ^rufyling würbe anmutig fdjlanf ben

Reifen umfrdnjen, unb unter bem unermefHid) ausgebreiteten

©cf)nee würbe baö fcerfyütlte Seben befto gfufyenber fertfeimen.

3nbem er baran backte, fam ifym jum 33ewu$tfein, bafi alles

bieS ifym wieber angehörte, bie ©omte, ber Jpimmel, bie

Jpoffnung, unb ba$ ei ifym alle£ ein ©efdjenf SerefaS war.

©ein Jperj unb feine 3(ugen füllten ftd) mit ordnen; er

empfanb ei ali eine nie gefannte ©u^igfeit, felbft ben 3(tem,

ber if)n belebte, unb ben ©ebanfen, ben er backte, Den tt>r

ali eine ©ottergabe ju empfangen unb ifyr ju banfen. @r

füllte ftrf) ftill unb ftdjer in it)ren Rauben geborgen unb

wunfdjte nicfytS weiter; an Sßßieberfefyen unb Trennung backte

er nid)t.

IMefe friebfidjen Sttinuten würben burd) ©eridjtöbeamte

unterbrochen, bie ben Verurteilten Äetten anlegten, um fte

ju ber öffentlichen SSerfefung bei UrteiB Dorjubereiten; fte

taten ei in fyöfftdjer SÖeife, ofyne jtrf) burd) bie fedfen unb

auSgelaffenen 93emerfungen ^altafcictnoS unb SBorfteriS be*

irren ju laffen. Jpinter ben ©i£en ber auf bem ©erüft 3luö*

geseilten waren eiferne 9Unge in ber SOZauer befefttgt, mit

welchen bie Letten tterbunben würben, bamit glucfytöerfucfye
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nnmoglicfy wären. 2(nßerbem waren nod) anbere ©icfjerfyeitö*

maßregeln veranftaltet, inbem ber ^piag fefbfl: nnb bte an*

grenjenben Straßen bnrdf) ein großes 2(nfgebot berittener

©olbaten befe^t waren. „9D?an fiberfcf)d|t nnä ober bte

SDZaifänber", fagte ^eberigo lädjetnb jn Slnbrpane, als er,

anf ber J?6fye bei ^rangerS, bie 9)?enge ber verteilten 2mppen
uberbftcfte. ©ie Ratten ben 93fitf in bie enge (Straße, bie

jnm ^lage be$ fdt)6nen 33rnnnenö fnfyrt, beflfen Sttarmorbecfen

Don nijenartigen ©ejtatten getragen wirb. 3m ©eifte ging

er baran vorüber, am 2)ome vorüber, weiter ber Äirdfje ©an
Rebele nnb ber ©cala $n nnb ftanb bann nad) einigen Schritten

vor feinem Jpanfe. Sene ©traßen würben leer fein, nnb

niemanb würbe ben geiflerfyaften ©chatten an ben fyofyen

^dnfern entlang gleiten fefyen; benn alles brdngte pdf) anf

biefem *pia£e jnfammen, nm bem ©djanfpiel feiner ©cfyanbe

beijnwofynen. ©tnnbenlang Ratten jTe ftdt> in ber Ääfte ge*

brdngt nnb gejloßen, bamit e6 ifynen nid)t entginge; er

wünfcfyte jn wiflfen, toaü jte backten nnb fünften, ob jTe

©cfyabenfrenbe ober Wlitteib ober bloße 9?engier bewegte.

Einige granen faf) er mit SOßofylwollen nnb 33ebanem anf

2(nbn)ane b liefen; anbere tackten nnb machten Sßßige, nnb

im ganjen fdfjtenen alle von ber Unterfyattnng fel)r befriebigt

jn fein. d$ tarn ifym fonberbar vor, baß bieS bau SBolf war,

baS er bei feinen 3uftmftSplänen im 2(nge gehabt, mit bem

er gerechnet, anf bau er o^ebant tyatte, nnb von bem er \e$t

füllte, baß e$ ifyn fo wenig anging me bau 33olf von SKom

ober von SGBten nnb ?onbon, von bem jn it)m fein SSerftdnbniS,

fein 33anb ging. Snjwifdjen t)atte fdf)on ein Beamter, anf

einem 93alfon neben bem ©erüft ftefyenb, baS Urteil jn ver*

lefen begonnen nnb fcfyrie, angenfcfyeütlicf) von ber 2Öid)tig*

feit feiner 2(nfgabe bnrcfjbrnngen, fo lant er fonnte, nm
möglidbfl weithin vernommen jn werben. „Niemanb flatfcfyt,"

fagte 35orfteri ju feinem 9?ad£)bar, als er geenbet ^attet „nnb
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ber SDZarnt fydtte in ber Zat ein 53rafc>o fcerbient. @r fyat toie

ein 26tt>e gebrüllt; ei muß eine Äabafe ober sparteifyaß im

©piele fein, ba$ bau ^ublifum bie ©teile nicfyt bacapo Der*

fangt."

liii jte lieber im ©aale fcerfammett waren, erjdfylte

^eberigo feinem jungen ^Begleiter, er l)abe gehört, tt>ie bie

iente fein btonbe£ ©etoef benmnbert fydtten, unb fügte freunb*

tief) fyinju, inbem er mit ber Jpanb baruberftridf), ei fei n>irf*

lief) fcfyön genug, um einen Sttdbcfjenfopf ju jieren. 2lnbr*)ane

errötete unb fragte, ob ifynen auf bem ©pielberg bie Jpaare

abgefcfynitten werben nmrben; in ^ranfreirf) nmrben bie

©trdflinge, fottiel il)m befannt fei, glatt raftert. ,,3cf) n>eiß

e$ nicfyt", erwiberte ßonfalonieri; „ei rodre {ebenfalls fd)abe

um beine Sotfen." „lieber ben Äopf!" rief Unbxyane mit

@ntfd)iebenf)eit unb gab tamit ben jungen beuten 2(nlaß, it)m

netfenb auöjumafen, tt>ie er gefroren jtcf) ausnehmen würbe,

©cfyfießlicf) fagte gebertgo, im @rnfte rodre nid)t baran ju

benfen; fte rodren feine gemeinen Verbrecher, fonbern <&taati*

gefangene, um beren Zun unb ?ajfen innerhalb ifyrer 2lb*

gefcfyloffenfyeit (Tel) niemanb befümmern würbe. 2)a6 be*

rufyigte Slnbrpane, ber mit liebenöwürbiger Verlegenheit er*

ftdrte, feine fcerftorbene Butter t)abe feine ?ocfen fo lieb ge*

tyaht, baß fte ifym felbjl baburef) teuer unb beinah ettvai

Jpetligeä geworben feien.

Einige Sage t>or ber 2lbreife ber Verurteilten naef) bem

©pielberg würbe bem ©rafen mitgeteilt, baß er ben 23efurf)

feinet Vaterö unb feiner $rau erwarten bürfe. ©eine ©efyn*

fucf)t nadt) bem 2tugenbficf be£ SEÖieberfefyenä fcerwanbelte

fid), nun er fyerannafyte, in 2lng|l, bie ftcf) fortwdfyrenb (leigerte,

bii ei it)tn war, ali würbe ein Jperjfcfjlag i\)n töten, wenn

nid)t ein 3ufaK bai Unerträgliche abwenbete. 2(16 $n>ei

2Ödd)ter famen, um ifyn ju bem %immev ju fuhren, wo bie

Begegnung ftattftnben foEte, glaubte er, feine ©lieber nicfyt
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belegen ju fonnen. 33eim Eintreten ftel fein ©lief fofort

auf 2erefa, bereu große 2lugen angftttolt auf bie Sur ge*

richtet waren; fte war in ©cfywarj gefleibet unb fefyr bleid),

uub über tfyr ju ifym fyingewenbeteS ©ejtdjt flofien Sr&nen.

©owie fte fetner anftcfytig würbe, tackelte fie unb fcfyrie auf:

„SÄein ^ebertgo!" unb tag tu feinen 2(rmen. ©ie ließen ftcf>

gleichzeitig loö in beut ©ebanfen, baß fein SSater ftd) ntcfyt

Zurucfgefefct füllen feilte; biefen aber, ber feinen ©ofyn feit

mefyr ati einem Safyre nicfyt gefel)en fyatte, erfcfyrecfte fein

franfeS 2lu6fet)en, unb fein ©roll fdjwanb twllenbS, afö

gtberigo, it)n umarmenb, feiner 9leue 2(u$brucf gab, ifym fo

fciel Äummer bereitet ju fyaben, unb um feine 23er$eifyung bat.

@r ermahnte ben @ot)n, in Sufunft ftd) fo ju betragen, baß

ber SÄonarrf) jTcf) Don feiner 35efferung überzeugen fönne,

wotton allein jebe Hoffnung abfydnge, unb ^eberigo fcerfprad)

ju tun, tt>a$ iu feiner Sttacfyt ftefye, unb wa$ bie (£l)re it)m

geftatte, um ben Äummer ju milbem ober aufzugeben, ben

feine Angehörigen burd) ifyn erlitten, unb ber ifyn fernerer

befajle als feine eigenen Seiben. 2Öie er babei nad) 5erefa

fyinfaf) unb biefe ben Äopf fdjuttefte unb Idcfyelte, wollte ein

©efüfyl glucffeiigen griebenä über tf>n fommen; ba jebod)

ndfyerte ftd) ber 93eamte, ber ber Begegnung tyatte beiwohnen

mujfen, unb erinnerte baran, baß bie Seit abgelaufen fei.

@$ fdjwtnbefte ^eberigo, unb er fufylte ftd) fd)Wad) werben;

aber er fyielt jtd) bejlo gefaßter, umarmte feinen SSater unb

Serefa unb fagte ju il)r, inbem er fte fejl anfal) : „2Bir werben

wieber bereinigt werben, t)ier ober bei ©Ott."

2luf feinem Stntmer würbe er bewußtlos unb fyatte im Saufe

biefeS SageS nod) mehrere 2(nfdtle, woburef) er fo fcfywacfy

würbe, baß eö zweifelhaft fd)ien, ob er bie Steife werbe an*

treten fonnen. din 2lrjt, ber gerufen würbe unb gieber fejb

(teilte, erffdrte eine SKeife unter biefen Umftdnben für lebend

gefdfyrttd); ein anberer bagegen fagte, ba^ nicfytS im SOBege
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ftefye, ba bie @rfcf)einungen nerfcöfer dlatuv feien ; nacf) biefem

Urteil richteten ffct> bie 53ef)6rben, benen eö barauf anfam,

gerabe ifyn, ber ber ©egenftanb ber lebhafteren 3lufmerffam*

feit war, fo fcfjnell wie moglicf) au$ 20?aifanb ju entfernen.

93et)or ber borgen bdmmerte, fe£te fid) ber 3ug ber Dielen

Sößagen, in welchen bie ©efangenen mit ifyren 2ßdcf)tern Der*

teilt waren, in Bewegung, geberigo faß ermattet mit ge*

fcfyloffenen 2(ugen in eine S'rfe beö SBagenö gebrnrft; ein un*

erfIdrficfjeö ©efüfyl jebocf), afö ginge Serefa neben bem 2ßagen

fyer, jwang ifyn, ftcf) aufjuricfjten nnb einen 33ftcf auö bem

genfter jn werfen : bie ©traße tag leer nnb (litt in bem laut*

loa nieberriefelnben Siegen, bie fyofyen spaldfie ftanben $u

beiben ®eiten wie alte Siener, bie in ftummer 2rene bem

geftürjten ©ebteter bie leiste @fyre erweifen. Beim 2fnblicf

ber ©enbarmen, bie am 3uge entlang ritten, fcerfcfjwanb bie

ßrinbilbung DolfenbS; fowie er ftcf) aber jurücflefynte, fam ba$

©efüfyl t)on ber bunffen ©eftaft wieber, bie mit leifen ©d)ritten

unDerfcfjeucfjbar neben bem SOBagen hinglitte, nnb Heß ifym

feine 9tut)e. Srft atö jenfett ber ©tabt ber trübe Sag auf*

ging, blieb baö nn(Tdf)tbare ©eteit jurutf.

*?nfolge ber 2(nprengnngen ber Steife fcerfcfjfimmerte ftcf)

<0 geberigoö 3uftanb fo, baß er in SSitlacf) jurutfgefaffen

werben mußte, Don ben Beamten nnb feinen ©efdfyrten auf*

gegeben. Unter ber Pflege warmherziger 9)?enfcf)en inbeffen,

bie fein ©cfjicffal rüfyrte, erfyofte er (!cf) batb fo weit f baß

ber 2(r$t ifyn fdfyig erfldrte, bie Steife fortjufegen. 3u feiner

Überrafcfjung eröffnete ifym ber nene Äommiffar, ber ju feiner

Begleitung gekommen war, baß er Auftrag tyabe, ifyn nicfjt

nacf) Brunn, fonbern nacf) SßBien ju fuhren, wo, wenn er nur

wolle, fein ©cfjitffal ftcf) in glutflicfyjter SOBeife dnbern würbe.

Siefer war ein gebilbeter nnb feiner SDJamt, ber auf ein an*

regenbeö ©efprdcf) einjugefyen tterjtanb, ben gaben fallen ließ,
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wenn er beim ©rafen @tfd)6pfung Derfpurte, unb ifyn lieber

aufgriff, wenn eine Betreuung ifym wohltätig ju fein fcfyien.

@d fyatte einen fcfymerjticfjen Steij für ^eberigo, benfetben

2ßeg burcf) bie Derfcfyneiten 93erge ju fahren, ben furjfid)

Jerefa für ifyn gemacht tyatte, baö Jperj Doli Don ifym, fo mie

jefct feinet Don ifyr Doli mar. 2)ie Minuten be$ Ufyttn Sößieber*

fefyenä gingen an ifym vorüber, n>ie man bte ©tropfen eines

fdjonen ©efangeS nicfyt mube n>irb lieber unb wieber ju

fyoren. @r fyorte ifyren Auffcfyrei: 9Äein ^eberigo ! unb fafy in

ifyren 2(ugen ben ©to(j unb bie ©efigfeit, fid) ifyn erfdmpft

ju fyaben, jugteicf) mit bem fcfyeuen Steifet, ob er in SOBafyr*

bjcit ber ifyre fei. @r hingegen, fo fd)ien e$ ifym, fyatte ifyr

nicfytS, nicfytS Don bem gefagt, tvaü in feiner 53rujt ifyr ent*

gegenfcfjlug; er l)atte fid) nicfyt ju ifyren gu^en niebergeworfen

unb gefagt: 9?imm ben, ber nur bein ift, nicfyt weil bu fein

?eben gerettet fyaji, fonbern toetf er bid) lieht; er fyatte nicfyt

Don 'diene, nid)t Don ©auf, nicfyt Don Hoffnung gefprocfyen,

außer in Sßßorten, bie it)m jegt trorfen unb bebeutungöfoö Dor*

famen. @r erinnerte fid) baran, baß er alle Äraft barauf ge*

wenbet tyatte, fid) nid)t gefyen ju laffen, um nid)t jufammen*

jubredjen ; fowofyt um feine gtinbe nicfyt ju Beugen feiner

©djwddje werben ju (äffen, wie um Serefa nidf)t ju erfdjrecfen,

bie tt)tt für frdftiger fyatten follte, al$ er bamal'S war. Sföenn

fte jegt fdme, backte er, baß er tt>r atleö fagen würbe : baß er

ifyr fo innig angehörte me ber Sflenfd) ©ott, beffen all*

mdcfytiger Umarmung and) ber Ungldubige fid) nid)t entjiefyen

fann. ©eine $orftetlung Don ifyr würbe juweifen fo lebhaft,

ba$ er glaubte, jie muffe ifym begegnen; fei e$ and) nur, i>a$

bie 9?atur mit magifdf)en Ärdften ba$ 93tlb ber getreuen $rau

feftgefyalten fydtte, bie über ben eiftgen ^)aß jagte, nidjt wiffeub,

ob ber SDZann nod) lebenb war, um beffen ?eben jie fdmpfte.

£>te 3at)re, ©orgen unb Aufregungen Ratten 3etrf)en in ifyr

btaffeö ©efid)t gefcfyrieben, beffen treuherzige Unfdjufb beflo
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füget burd) ben $Ior beö ©d)tcffaf$ leuchtete, ©ie, bie fein

gemefen mar, ofyne baß er fie befeffen tyatte, bie entfagenb

abfettö geftanben fyatte, mdfyrenb er Derbfenbetnad) tdufdjen*

ben ©ternen griff, fie mar bai Äinb, bie Jpefbin, bie Jpetlige;

Don ifyr geliebt ju fein nnb ftd) ifyr ju ergeben, mar eine SOBonne,

bie bie ©djretfen beö 2obe$ nnb äße Sttartern beö ?ebenö

tanfenbmat anfmog. Sßßenn er ifyr t)dtte fagen tonnen, baß

er bie greifyeit nnb feine früheren ©lücfSumjtdnbe nicht taufdjen

möchte gegen bie (Smpftnbung einer fofdjen Ziehe, wie er für

fte fünfte, fydtte er nichts vermißt; fo fdjtmmernb f(ar mar ei

ifym, baß bau 2o£ bei 95ett(erö felbft, ber nichts ali fein (£lenb

empjtnbet, Dorjüglidjer tjt afö ba£ eineS ^ürflen, ber be*

ftnnungötoS genießt, dr mar nngebnlbig, if)r $u fdjretben,

mnrbe aber Don feinem Begleiter auf SBten Dertröflet, mo bie

(Gelegenheit bajn ifym ftdjerfid) offenftefyen mnrbe.

£)ort mnrbe in einem fyofyen ©ebdube abgestiegen, mo
mehrere Simmer im britten ©totf fnr ben @rmarteten mit

gefdjmacfDotter (Steganj fyergerichtet maren. 2)a tfym, ber

noch fchmach mar, ba£ Sreppenfteigen mit ber fdjmeren Äette

am $uße befchmerfid) mar, entfdjulbigte ber Äommiffar bie

fyofye ?age ber 2Öof)nung, moranf ßonfatomeri Iddjetnbfagte:

„Sie Dergeffen , baß ich nnr anf bie %ette einer ^efhmg 2(n*

fprnd) t)abe." 2)er Äommiffar fagte bebeutungööoll: „Sin

3(ngenbficf fann ein ©djicffaf menben" nnb fügte mit auf*

richtiger Seifnafyme fyinju, er münfdje Don ^erjen, ber @raf

möge ftd) balb mieber in ber Sage beftnben, bie einjig feiner

^erfon angemeffen fei.

Sie 2Serfnd)e, bie <&altiotti nod) in ben legten Sagen feiner

©efangenfchaft gemacht ijatte, um Angaben über feine WliU

Derfchmorenen Don ifym ju erhalten, gaben ^eberigo eine

@emdt)r für ben Smedf feinet JpierfeinS, nnb er bdtte bie

nufctofen SeranfMtungen besagt, menn ei ihn nicht intern

efjTert fydtte ju erfahren, miemeit berÄaifer ei treiben mürbe,
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nnb wenn er nid)t gehofft hätte, bie ungerechten Serbdd)*

tignngen, bte gegen tl)n erhoben waren, jnrticfweifen ju fonnen.

3(m 2(benb beö britten Sageö wnrbe if)m ber 33efurf> einer

bofyen ^erfönticbfeit angefnnbigt, $n beren (Smpfange Siener

mefyr 2Bad)3ferjen anjiinbeten, afö gewofynftd) brannten, nnb

einen Seettfd) vorbereiteten, ^eberigo backte, wdfyrenb er

ben Surnjlnngen jnfab, bap je£t bie ^fügeftüren jTd) öffnen

unb feine grennbe eintreten fönnten : ^)orro nnb Srecdu nnb

$>ecd)io nnb 93ianca SOJifejT nnb $D?att)i(be SembowSfy nnb

alle anbern, bie in ben kannten feinet Jpanfeä jtd) fyeimifd)

fügten, @r glanbte ibre ©timmen jn boren, von benen er

nid)t wnfte, wo fte waren, wie eö ifynen ging, nnb wie (Te

feiner backten , bem bie Siette am %n$e flirrte. GrtwaS nad)

ad)t Ut)r trat gfärfl 3J?etternid) ein, ber bem ©rafen an$ ebe*

matiger ©efelligfeit befannt war, anper 2(tem nnb mit fcfyerj*

t)aftem SSorwnrf, bap 5e^er^9° f° h cc*> wofyne. dv erfnnbigte

jtd) nad) feinem 33eftnben, nnb wie bie Steife itjm befommen

fei, bebanerte bie Unbeqnemüdbfeiten, benen er nnterwegS

anögefe^t gewefen fei, erwdbnte ben nnfdngjl: erfolgten plob*

[idjen 5ob beö ^rinjen (Sngen 93eanbarnaiö nnb fam bamit

anf bie Sßßanbetbarfeit beö ©ducffafS nnb anf bie Devolutionen

in Statten. 25iefe feien nnn abgefd)Ioffen, fagte er, nnb jwar

jTegreidb fnr ben Äaifer, ber fein anbereö Sntereffe mebr atä

ein tbeoretifdjeä an ibnen fydtte. Sie Sntwicfhtng biefer

irrigen nnb verberblidben ©tromnng in Catropa grnnblid)

fennen jn fernen, wäre be$ Äaiferö SßBnnfd), nnb er fonne

ba$ am beften bnrd) Sonfatonieri, beffen einfln£reid)e ^erfön*

Hd)Uit ber 5D?ittefpnnft be3 weitverzweigten ®ewebe$ ge*

wefen fei. Äonne ber Äaifer and) nid)tö dienet bnrd) ifyn

erfahren, fo fonne bod) baö, wa$ er fdjon wi^fef bnrcf) ßon*

fatonieri be]iati§t werben. 2)a$ biefer wdfyrenb beö ^)rojeffeö

in feinen 2(n$fagen fo jnrncfbaftenb gewefen fei, wäre bnrd)

ein, wenn and) faffdjeö (Styrgefnbt 31: erffdren nnb bi$ ju
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einem gemiffen ©rabe ju entfdjntbigen gemefen; je£t aber,

ba ber ^>ro$e$ abgefdjloffen fei nnb er bie Sßßafyrfyeit fagen

fonne, ofyne ju fdjaben, ba neue 33erfyaftnngen nid)t metjr

vorgenommen mürben, liege e6 nnr an bem gnten SOßitlen

@onfafonieri$, 06 er bem Äatfer feine (Ergebenheit bemeifen

nnb jngfeid) für fein eigenes ©fücf forgen motte.

SOZetterntcf) mar infofern ein9)?enfd)enfenner, afö er jiemfid)

genan vorfyerfagen fonnte, mie ein Sttenfd) ftd) nnter gemiffen

Umftdnben verhaften mürbe, menn er ityn einmal ober einige

Wlale gefprodjen Ijatte, nnb er mar von vornherein über*

jengt, baß fein 2(nftrag ergebnislos bleiben mürbe. @r fpürte

hinter ber J?öffid)feit nnb liebenSmürbigen 33erebfamfeit beö

©rafen bie Unjngdngticfyfett feines inneren SGefenö, baS

ifyn fyerb nnb frembartig anmntete, fo glatt nnb angenehm

anef) dnßerfid) ber Serfefyr ftd) abfpiette. 2ßdf)renb baS @e*

fprdd) ftd) jhmbenfang fyinjog, von beiben mit ©efdjitf nnb

'Unmut geführt, bad)te ber $ürft hei jtd), baß er efyer einen

bfntigen 3afobiner jnm Renegaten mürbe machen fönnen,

als biefen 2(rijtofraten, ber ben dlamen beS ÄaiferS nid)t

ofyne (Efyrerbietnng ermdfynte nnb ftd) ber DanfeSfdjnlb gegen

tt)tt bemnßt fd)ien, bemegen jn offenbaren, maS er ver*

fd)meigen molfte. 9?nr nm bem erhaltenen 2(nftrage $n ge*

nügen, fragte er, ob @onfalonieri vie(feid)t ©d)en trage,

ifym, bem dürften, (Sroffnnngen jn mad)en; ob er vielleicht

einer fyofyeren ^)erfon gegenüber, bie bereit fei, felbft feine

©ejtdnbniffe entgegenjnnefymen, feine verberblidje 3urücf*

fyaftnng mnrbe fallen (äffen, ßonfalonieri, ber fofort begriff,

ba$ ei ftd) nm ben Äaifer fyanbelte, fagte rnfyig, er mnrbe

niemanbem lieber fein Sßertranen als bem dürften SSttetternid)

fd)enfen; allein er fyabe nidjtS jn fagen, maS nid)t fd)on anS

feinem SSerfyöre befannt fei, nnb ei fei infofem ein Un*

vermögen bie mafyre ©mnbfage feiner vermeintlichen J?alS*

ftarrigfeit.
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9?ad)bem er einen 33fttf auf tue Ufyr geworfen tyatte, ftanb

Sttetternid) auf unb üerabfdjiebete ftd) eilig mit ber 93e*

merfung, bie Seit fei ifym fo fdjnell fcerfloffen, baß er beinat)

bie rechte ©tunbe Derfdumt ()a6e, um einen 55att ju befucfyen,

unb forberte (Sonfaloniert nod) einmal auf, e3 ifyn wiflfen ju

laflfen, wenn er ftd) funftig bod) nod) auf etwaö SOZtttetfenö^

wertet beftnnen fottte. & war fdjon elf Ufyr, unb gtberigo

fegte ftd) ermattet ju 95ett; aber er fonnte nid)t einfd)lafen,

fonbem würbe mit jebem 2(ugenbficf wacher unb unruhiger,

n>o feine ©ebanfen ba£ eben Erlebte wieberfyoften, wie man
fteberfyaft in einem aufregenben S&nd) blättert, baö man ju

@nbe gefefen tyat. 3e£t füllte er, ba$ er nocf) eine geftalt*

unb namentofe Hoffnung gehabt tjatte, bie nun fcernicfytet

war, ba$ er um ftd) fyerum nod) fyelte, freie 2ßege in$ 2Beite

gefefen tyatte^ jegt rerfte ftd) fyart ttor ifym bie jdfye 9ttauer

ber $e(hmg in bie entweidjenbe Suft. @r fufylte ben Drucf

ber fcfyweren @ifenfette um feine ©elenfe unb bie %8nd)t, mit

ber fte ityn fyerunterjog, fogar je£t, wo er (ag. @ine fdjretf*

lidje 93egierbe, aufjuftefyen unb irgenbwo einen 2(u$weg in

bie gteifyeit ju fud)en, uberfam it)n, bie er nod) nie juttor ge*

fyabt t)atte. @r jweifefte, ob e$ burdjauö fo fydtte fommen

muffen ; ob er nid)t um SerefaS Witten, ber er e£ im ©eifte

gelobt tyatte, nod) unterwürfiger ftd) fydtte gebdrben fotlen,

um ben Äaifer jufriebenjuftellen. & fdjauberte ityn bei ber

33orjMung, baß er bem Planne fydtte gegenüberliegen follen,

ber feinen SSater mit fyarten Sßßorten abgefertigt tyatte, unb

ber ftd) jum ©pion ju erniebrigen bereit war, um bei 33er*

gnügenö Witten, tyn als reumütigen ©flauen ju feinen ^Äßen

ju fefyen. ©egen ba6 Dpfer feiner (Sfyre wollte er xt)tt be*

gnabigen, weil er be$ 33eflecften funftig fTdjer fein fonnte,

ben nid)t nur feine ^reunbe nid)t mefyr gefannt, au$ beffen

Jpdnben bie ilxmften SWaifanbö ba$ 3(fmofen nid)t mefyr ge*

nommen fydtten. 3n einer plofctidjen Aufwallung bei $afte$
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unb ber 33erad)tung flaute ffdf> bau 95fut in fernem $er$en, fo

baß er fydtte auffdjreien mögen, um ftdfj fcon ber 33effemmung,

bie über ifyn fam, ju befreien. Jpatte ber Äaifer ifyn für einen

(Scf)n>dcf)ltng gehalten, ben er mit ber 2(ngft fcor bem Sammer
lebenslänglichen Äerferö unb mit ber ©efynfucfyt nad) ben

©enüflfen be$ ?eben$ jnm 33errdter machen fonnte? Statte

er tuelleidjt nad) ben 33er{)6ren, bie er jebenfallö getefen

tyatte, jtd) ba$ fdjtmpffidje Urteil über tt)tt gebübet? @r

badjte an 5D?etternid), wie er auf bem 33all erfdjeinen würbe,

tton Sttdnnern unb grauen umfcfywdrmt, wie er, wenn er xt)tt

nidjt fdjon öergefien fydtte, mit ttielfagenbem ?dd)eln tton bem

jtoljen maifdnbifdjen ©rafen erjagen würbe, ber je£t ein

©trdffing fei, unb ben Diele für einen SD?örber unb Angeber

Rieften. 2Öie er jTcf) nun an bie wüften Sreigniflfe unb 93e*

fdjutbigungen erinnerte, bie jefyn Safyre jurücffagen, frei it)m

@ugen 33eaufyarnai$ ein, beffen 2ob er foeben erfahren tyatte,

unb ben er einft fo fefyr gefaßt t)atte, baß er fid) bamalS faum

fydtte enthalten fonnen, feinen Sob afö etwas (Srwünfdjteö

ju begrüßen, 4?eute war e£ ifym gleichgültig, ja er beffagte

ben Sftann, ber Don feiner Äraft unb Sugenb, tton einer

liebenswerten unb fiebenben $rau, fcon mancherlei Entwürfen

fyatte fyinweg muffen. Grr fydtte jTdfj burdjauö jeneö £aßgefüt)le$

nidjt mefyr bemddjtigen fonnen, baö tt>n etnfl fo quaftwtl er*

füllte, unb bai 35ewußtfein twn ber 33ebeutung$toftgfeit alleö

beflfen, tvaü bem SWenfdjen wichtig erfd)eint, beruhigte itjn.

2(tlmdf)lid) ttermocfyte er wieber mit Snbrmtji an 2erefa ju

benfen unb \ld) ju fagen, baß eö toridjt fei, ftd) um bie 23er*

fenmmg beö ÄaiferS unb unbefannter SSttenfdjen jufümmern,

ba fte tt)tt liebte. 3a, fie betete tt)tt an, fie, bie Seifige, tt)tt, ber ifyr

ttieljuleibe getan tyatte. ^aftfreuteerftcfybarauf, nun bie Steife

nad) bem©ptefberg anjutreten, wo er greunbe ftnben würbe,

bie feiner beburften, unb wo er altein mit Äfeinobien war, bie

memanbifym nehmen fonnte, mit feiner unb ber @efiebten?iebe.
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£^fm ©pdtnacfymtttage be6 Sageä, wo ßonfalonteri auf bem

*\\ ©pielberge ankommen feilte, faßen ber oberfte bcr @e*

fangenwdrter, ber alte ©df)iller, ein junger, namens &rat,

unb einer ber wacfyefyattenben ©ofbaten im Sintmer be$

erfteren beim 2Öein jufammen unb fpracfyen über ben ©rafen,

Don bem fte burdf) bie itafienifcfjen (Staatsgefangenen, feine

greunbe, mancherlei gehört Ratten. Qiefe Ratten jid) oft*

mafö erfunbigt, ob ber ©raf unterwegs feiner Äranffyeit er*

legen fei ober ob er nocf) lebe, unb fyatten auf bie 9?ad)ridf)t,

ba$ er erwartet werbe, eine greube gejeigt, afö ob er nicfyt fdme,

um ifyr ?o£ ju teilen, fonbem um ifynen ©egen unb Jpilfe ju

bringen, ©er ^ranjofe, erjdfylte ©exilier, tyahe ifyn fo um*

armt, ba$ er beinah umgefallen fei, unb ber fleine ^eltico

t)abe gefragt, n>aö für 3(nftalten wir getroffen fydtten, um
einen folgen Jperrn, ber noefy baju franf fei unb ber auf*

merffamften Pflege beburfe, ju empfangen, hierüber lachte

er auf eine befonbere Sßßeife in ftcf) t)inein, fcon ber man juerft

nicfjtä fyorte, hi$ er baruber inä Ruften geriet, ba$ immer

fyeftiger mürbe unb jule^t, nad) gerdufcfyDollen (Sntlabungen,

mit einem brofyenben SKdufpern abfcfyloß. Äraf, ein 33öt)me,

beffen breitet unfcfyöneS ©eftdfjt einen dngjHicfyen 2(u£brutf

batton f)atte, baß er beftdnbig in ©orge war, e$ mochte ein

23orgefe£ter in ber 9?dt)e fein unb ifyn auf einer ungeahnt

fyereinbredjenben UnöorfcfyriftSmdßigfeit ertappen, fyorte mit

Eingegebener 2(ufmerffamfeit ju, jwifcfyenburdf) nad) braußen

fyordjenb, ob bort alles jiillbteibe. 2öenn ber ©raf wirffid)

fo franf fei, fagte er, würbe e$ gewiß batb au$ mit ifym fein;

er fydtte eben erft ein bofeö SBorjeidjen gefefyen, wotton er nidjt

fprddje, weit er wußte, baß er auSgetadjt werben würbe.

„£>a£ wdre," rief ©djiller, „wenn id) in biefer Derwunfdjten

©pefunfe nid)t einmal über biet) Äürbiöfopf tacken follte!

3cf) befehle bir augenblitftid), ju erjagten, wa$ bu bir auö*

gebrütet fyaft, unb wenn e$ baö fauffte Suberjeug wdre, bau
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jemafö Don einem bentfcfyen ©afgen fyernntergefdjnitten tjl."

Äraf frf)üttefte befnmmert ben Äopf nber bte grenficfyen 2fn£*

brntfe, bte ©dritter etgenö anöwdfylte, nm tfyn jn netfen, er*

jdfylte aber bereitwillig, als er ttor einer ©tnnbe baö Btmmer
beö ©rafen ()abe reinigen (aflfen, fyabe er jnfdllig bnrcf) ba$

^enfter nad) bem ^riebfyof fyinnntergefefyen nnb bort baö

voei$e Jpdödjen erblitft, an beffen £>afein er niematö fo redjt

t)abe glanben motten. (&$ fei anf bem 2D?dnerlein fyingefynfcfyt,

baö ben ^rtebfyof nmgebe, nnb tyabe fid) ploglicf) anfgericfytet

nnb ein SÄdnncfyen gegen ifyn gemacht, gerabe als ob e£ if)m

ettvaü fyabe fagen motten ; ba fei ifym ein ©ranen angekommen,

nnb er tyabe ben ©efangenen, ber baö Steinignngägefcfydft

beforgt tyabe, jnr (Site angetrieben, nm ba$ Sintmer fcerlaffen

nnb ©dritter anffncfyen jn fonnen. Sern ©olbaten grig, ber

erjl: feit fnrjem anf bem ©pielberg mar, wnrbe jnr (Srffdrnng

mitgeteilt, baß bei bem 2obe beS fnrcfytbaren Srencf, ber jn

ben Betten ber Äaiferin Sttaria Sfyerejta fyier gefangen ge*

fejfen tyabe, ba$ meiße Sparen jnerft erfefnenen fei nnb fid)

feitbem feigen fajfe, wenn ein Sobeöfatt betwrjtefye, wie eö

benn and) ttor bem @nbe beS jnngen italienifcfyen ©rafen

Oroboni fid) gejeigt tyabe. „2)iefe$ Jpdödjen", fagte ©dritter

gntmütig, „weiß, wa£ ftcf) fcfyitft: fnr bie gemeinen Serbrecfyer

benutzt e$ ftcf> nicfyt nnb ebenfowenig für nnfereinen; e$

fpnft nnr fnr belfere iente, inöbefonbere fnr bie 2(bfigen,

and) wenn ffe mit bem Senfe! im 53nnbe ftefyen, wie ber Srencf."

3ri§, ein jnnger 35aper mit fynbfcfyem, brannem, trogigem

©eftcfyt, fagte, er bebanere, baß er baö ttornefyme ^döcfyen

nid)t gefefyen t)abe; er wnrbe e$ erfdfjojfen nnb jum (Sjfen

t)ergericf)tet fyaben, nm jn fefyen, ob fein ©efpenfterbraten

ebenfo wofyffdfjmetfenb fei rvie ein natürlicher. Übrigenö

gtanbe er nid)t baran, baß ber Srenrf mit bem Senfef rat

33nnbe geftanben t)abe, ba er fonfl feine Ännfte wofyl jnerfl

benngt t)abe, nm an$ bem fdjenßticfyen Äerfer jn entfommen.
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©dritter jucfte bie 3(cf)fe(n unb meinte, man fonne nidfjt

n)tffen, rote e$ bajumaf anf bem ©piefberg jugegangen fei,

unb befonberS tvaü für ein ?eben ber Srencf geführt ^abe.

©ein Jpaupt&erbredjen fei ndm(icf) baö gewefen, baß er in bie

Äaiferin verliebt gewefen fei; wie nun aber fein grauen*

jimmer einem Spanne beSwegen bofe fei, unb wenn eö ber

genfer wdre, fo tyahe Wlavia Sfyerefta ifyren SBerefyrer jwar

ehrenhalber in$ ©efdngniS fcfyitfen muffen, ifym aber fonff

tuetfeicfyt ba$ ?eben nicfyt fauer gemacht. 3u effen fyabe er

genug gehabt unb aucfy ein Sttdbcfyen, bie fcfjone Softer eineS

2(uffe()er$, bie ifym mit Spant unb paaren ergeben gewefen

fei. 2(ußerbem werbe and) erjdfyft, t>a$ er bie ©eelen ber

STOoncfye, bie ifyn tdg(icf) befugt fydtten, bem Seufef fydtte ju*

wenben wollen, unb baß er ju bem Btoerf ©efage mit ifynen

gefeiert unb ifynen allerlei Unfug unb Unjucfyt beigebracht

fydtte. Rubere freilief) behaupteten i*a$ Umgefefyrte, bie 9)?öncf)e

Ratten feine ©eele befefyrt, weSfyafb and) ba$ wei^e Jpdöcfyen

erfcfjienen fei, jum Setcfyen, baß er feiner ©unbe lebig ge*

worben fei.

,,©o war er niemals ein rechter SÄann, wenn er ftcf) Don

ben Waffen befefyren Keß", fagte $ri§ mit um fo mefyr fflady^

brucf, weit er roußte, baß er Ärat, ben er nid)t leiben mochte,

baburdf) frdnfen würbe. „3fyr rebet fo," antwortete biefer,

„weil Sfyr ba$ Unglücf nocf) nid)t tennen gelernt tyaht. SßßaS

würbe auö ben efenben beuten, bie fyier eingeferfert ji'nb,

wenn fie nid)t auf ©ott vertrauten unb ftcf) mit ben greuben

be$ JpimmefS ttertroffeten?" „Tili ©efangenen freilief) werbet

Sfyr mief) niemals fefyen !" fagte $ri$ fyocfymutig. ,,grei würbe

idf) mief) fcfjon $u machen wiffen, fei e$ febenbig ober tot."

Sebenbig würbe e$ einem fyier wofyl nid)t gelingen, fagte

©cfjiller* 3Sor breißig Sauren, ba fyabe einmal einer einen

glucfjtöerfucf) gemacht, fei aber erwifcfyt, weil er ein 93ein

babei gebrochen tyabe. £>a feien ifym fo ttiel ^Peitfcfjenfyiebe
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jur ©träfe jucrfannt, baß er fcfjon naef) ber erften Jpdffte

geftorben fei. 2Öie fottte e$ je£t einer bewerffteffigen ju ent*

fliegen, mit all ben Äetten tmb Grifengittern unb ©ofbaten

auf ©cfjritt unb Sritt? <£$ genüge nicfjt, wenn einer ficf> in

eine $Jlau$ verwanbefn fönne, faum ein $fot) fomte un*

vermerft entfcfyfüpfen. 2Stefe Soften anjtattbeffen auf 33e*

gnabigung, worauf ber ©raf @onfa(onieri freilief) nicf)t ju

rechnen fydtte. 20?it beut fei eö eine befonbere ©acfye, ber fei

ein großer unb unerfcfjrocfener J?err, ber bie £)fterreicf)er au$

Italien fyabe vertreiben unb ba6 ganje Sanb t)ahe freimachen

motten. 35er Äaifer tyabe große $urcf)t vor ifym unb tyahe

it)m alte erbenfficfjen (Sfyren angeboten, wenn er ftcf) ju it)m

galten unb feine 9)?itVerfcf)Worenen verraten wotte; aber ber

@raf \)abt gefcfjwiegen, unb wenn einmal iai gefiungStor

fyinter ifym jugefcfjtagen fei, werbe e$ pdf) nie mefyr vor ifym

auftun. 2)er werbe beöfyafb vielleicht verfugen, auf eigene

J?anb bavonjufommen, @e(b genug tyabc er, um bie 2Ödcf)ter

$u beflecken, unb Äraf, ber fo habgierig fei, fotte ftcf) nur in

acf)t nehmen, ba$ er ftcf) nicf)t fangen latfc. Äral würbe

bunfefrot vor ©cfjrecf unb beffagte (Tcf) über bie ungerecht*

fertigte SSerleumbung, inbem er dngjHicf) naef) ber Sür fyorcfjte

;

ber alte ©cfjiller fam barüber in£ 2acf)en unb Jpuften, aU
ba$ fcfyritte ?duten ber J?au$g(ocfe ertönte unb bie ^faubemben

auffcfjrecfte.

©cfjiKer nafym fein ©cfjfüffettmnb unb ftanb nicf)t ofyne

2(nftrengung auf, um ftcf) in ben S?of ju begeben; er war

fcfjmaf gebaut unb fefyr groß unb erfcf)ien auef) fo, obwofyf er

fiarf naef) vom übergebeugt ging, dlad) einer fyalben ©tunbe

fam er wieber, (autfoS in ftcf) fyineinfacfjenb, teerte gefcf)Winb

ein ®(a£ 2Öein unb erjagte: „35a$ ift einer! ©ofef) einen

fyaben wir noef) niemals gehabt! SOBie er fo bfeief) au$ feiner

Äutfcf)c fam, ba bacf)te icf) : ber jleigt au$ einem ©arg in ben

anbem. 2(ber ber jlanb ba, aU ob er mit bem Äopfe fcf)on
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im Stimmet wäre. 2Öifit ifyr, er tragt feinen Äopf wie einer,

ber im trnben Sßajfer fcf)tt>immt nnb achtgibt, bafi ifym ber

©cfjmng nicfjt in ben SRunb fließt, ^aft ifyn nnr fyocf), backte

icf) bei mir, fyier wirb e$ bir bodt) baröber jnfammenfcf) lagen.

(Srft Derabfcfjiebete jtcf) ber Jperr Don ifym, ber ifyn gebracht

\)atte, wie Don einem ^nrften, bann flirrte icf) mit meinen

©cfjfnjfefn nnb fagte, er mnfte mit mir fommen, nnb wnnbevte

mtcf), n>a£ fnr ein ©ejtcfjt er machen nmrbe. (5r tat ganj nn*

befangen, wie wenn er im feinjten Jpotef abgelegen wdre

nnb id) afö ber ©berfettner ifyn in Empfang ndfyme nnb

fytnter mir noef) eine gange ©cfjar Don Äellnern ftdnbe, bie

bienerten nnb warteten, waö ber ^err ©raf befehlen werbe.

2fB e£ bie Sreppe fyinanfging, fegte er feine Jpanb anf meinen

2lrm nnb fagte, icf) mochte fangfam gefyen, weif er erfi fnrjficf)

franf gewefen nnb Don ber Steife angegriffen fei." @cf)ilfer

geigte bie ©teile feinet 2frme£, wo bie Jpanb gefegen t)abe,

nnb fachte nnbdnbig; wenn er nicfjt bie 9?dgef gefefyen fydtte,

mocfjte er fcfjworen, eö wäre ein Jpanbfcfynf) barnbergejogen

gewefen. „dlnn fydttet xl>r it)tt aber fefyen foflen, af£ icf) feine

Seife anfmacf)te ! Sie anbern, af$ id) fte jnerfi in ifyren Äoben

brachte, rangen bie £dnbe nnb famentierten nnb fperrten ftcf);

aber er ging rnfyig an$ $enjter nnb fagte: ,35a tjl eine fcfjöne

2(n$ftcf)t.
4

®ett>i$, £err ©raf, nnb bie fyofyen Sfßanbfpieget nnb

bie 2frmlencf)ter mit ben 2Öacf)Sfergen nnb bie ^erfertepptcfje

ftnb and) fcfjön nnb paflfen anögejetcfjnet $n bem @pi£enfyembe

nnb bem feinen Sncfjrocf bei Jperrn ©rafen. 25er Jperr ©raf

wnnfcfjte bann noef) ein wenig $n 21benb jn eflfen, nnb al£ icf)

fagte, bie ©tnnbe wäre Dorbei, naef) welcher nicf)t6 Der*

abreicfjt wnrbe, jht£te er ein gang Hein wenig nnb fagte

bann: ,3d) fefye, baß icf) in einem orbentficf)en Jpanfe bin.
ut

Äraf fagte, bennmfyigt nnb Dorwnrf^Doll, @cf)ilfer t)dtte

bem armen Jperrn, ber fef>r f)nngrig fein mnfie, boef) ein

©tnef Don feinem eigenen 55rot gnftetfen fonnen, worüber
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btefer in nnenbftd)e£ iacfyen nnb Jpnften geriet, „@r fyat ja

einen Ämg 2Öafifer," fagte er, aU er lieber fpredjen fonnte,

„ba£ fyilft ancf) gegen ben Jpnnger. 2>d) bin nengierig, n>aö

er fagen wirb, wenn bn ifym morgen fruf) bie ©nppe bringt:

,©ie ©cf)ofofabe tjl anögejeidjnet ! £)a$ ©ebdcf ijl Dortreflf(id)

!

3erbrid) ba$ feine ^orjeßan nidjt, ffeiner Jotpet!
4 - nnb

bamit wirft bn gemeint fein."

3nbeffen ftanb gxberigo am gxnjter nnb fab anf bie ?anb*

fcfyaft fyinnnter, fcon ber ber 2(benb fanft bie färben weg*

jnfyandjen begann. 2)er Reffen, ber bie $efhtng tragt, war

mit Gridjen, ©ncfyen nnb 95irfen bewadbfen, bie nod) nn*

bclanbt waren; jenfeitö beö 33nrggrabenö fat) man niebrige

Jpdnfer in ©arten, fafyfeö 2(tferfanb mit einzelnen 33nfcf)en

nnb 33dnmen bajwifdjen, weiterhin SSBdfber nnb ^ngef. 35nrd)

bie breite @benefd)fangen ftd) fyie nnbbagewnnbene ©trafen,

bie jn Jpdnfergmppen nnb winjigen Dörfern ftifyrten ober

jtd) in ©ebnfdjen fcerforen. Ser 2fnblirf be$ weit anö*

gebreiteten ?anbe$, wie er einen dfynfidjen feit mefyr a($ jwet

Safyren nid)t gehabt fyatte, ergriff $eberigo; jngteid) mnßte

er an bie SSBeibe im ©efdngniSfyofe in SDJaifanb benfen, nnb

ordnen traten in feine 2(ngen. 2tt£ er ftd) in baö Sintmer

jnrncfwenbete, in bem e£ injwifdjen bnnfet geworben mar,

erfdjien e£ ifym wie eine ©rnft; bie ?nft mar moberig, n>ie

jte e$ in Stdnmen ifl, tt>cl)tn bie ©onne nid)t fdjetnt, bie

Sfßdnbe waren weiß getnndjt, nnb e$ war leer bi$ anf eine

mit einem ©trofyfatf bebetfte 9>ritfd)e, einen 2ifd), einen

©tnt)f nnb einen Ärng fcoß SBajfer. (§r fcerfndbte, ob er anf

bem ©trofyfatf liegen fonne: feine ©lieber wnrben fteif nnb

fcfymerjten; er ftanb mefyrmafS anf nnb ging in bem engen,

bnnflen Svanme fyin nnb fyer, bt$ bie SQZnbigfeit il)n jwang,

ftd) wieber fyinjnfegen. 2)er ©d)faf Ijatte xt)n bod) enblid)

nberrafd)t, afö er infolge eineä @erdnfd)e$ anfwadjte nnb

neben ftd) jwei 2D?dnncr fal), Don benen einer eine Laterne

166



trug, nnb bie im 93egriff wareu, ityn aufjubetfeu uub an*

jufaffeu. 9?ur t)afb n>ad), richtete er ftd> auf uub rief: „3urücf

ttou mir!", tubem er einen brofyeubeu 33ftrf auf bie 9ttduuer

warf, dlun erft erfauute er tu beut etueu fcou tfyueu beu afteu

©dritter, ber eutfrfjufbigeub fagte, bteö wäre bte uädjtttdfje

SBiftte, bte bte ^>fltdf>t fydtte, jTdf) ju überjeugeu, baß ferne Mette

uub ba$ etferue ©itter am ^euffcer uoef) tu Drbuuug wareu.

„3a," fagte ^eberigo, ber ftdf> wieber jurütfgelegt Iqatte, „mnn
tef) redfjt fleißig gewefeu wdre, fo fydtte idf) Dtenetd)t ttou tyente

abenb bi$ \e%t atteö auSeiuauberfeileu fouueu." £)er alte

©cf)tßer fcfjmuujefte nnb fagte fcfyeiubar geriugfdfjdgig : „Stttt

beu Jjdubeu!", tubem er fetfe auf be$ ©rafeu rechte Jpaub

ffopfte, bte auf ber grobeu wotteueu ©erfe tag uub Dor @r*

reguug uoef) uumerffief) gitterte.

2)te (Sutruftuug, baß er jtef) twu ©efjergeu uberfatteu uub

uuterfuefjeu fafifeu mußte tt)te etu gefährlicher Übeltäter, Heß

ifyu uicfjt wieber jur SKufye fommeu, unb überwältigte ityn boef)

bie @rfcf)6pfuug, fo fcfjrecfte ifyu ba6 fyarte Slufeu ber jtcf) ab*

fofeubeu Söacfjeu auf. 2(1$ er eublicf) ebeu lieber eiugefcf)lafeu

mar, erwetfte tyn jum jweiteu Sttafe eiu ©erdufcf), eiu au*

fyafteubeS, bumpfeS Ülaffelu uub ©raufeu, ba£ baburef) enU

ftaub, baß bie gemeiueu SSerbredjer, bie jwet ©totfwerfe tiefer

fcfjftefeu, gleichzeitig aufftaubeu, um an bie Arbeit geführt ju

werbeu, uub mit ifyreu Metten burcfjeiuauber Hirrteu uub

fpracfyeu. 3e weuiger er ftcf) baS ©etofe erHdreu fouute,

befto mefyr erregte e$ feiue gereijteu 9?eröeu ; e$ war, aU ex*

tyoben jtcf) in beu SÖurjelu beS furcfjtbareu ©ebdubeö bie @e*

beine berer, bie t)ier begrabeu jtarbeu, ein @fyor ttou 23er*

bammteu, bie bie erlitteue Dual um biefe ©tuube erueuerteu.

®$ war füuf ttfyr; eiu ©tuube fpdter fameu ©dritter nnb

Ärat mit eiuem ©titcf fcfjwarjeu 53rote$ uub eiuem eiferueu

fetter Doli SÄefylfuppe, iu ber eiu fyofjeruer 2öffel lag.

SÖdfyreub Soufafouieri ein paar ©cfjlucf battou twfucfjte uub
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eiuige 93rocfcu 35rot aß, betrachtete ©dritter ityn ttou ber ©ette

uub fagte ftreng : „Sie ©uppe tjl gut!" „©efyr gut uub baä

33rot ntd)t mtuber", fagte ^cberigo eruftfyaft, intern er bcibeä

jurücffcfyob;
ff
id) werbe meiueu Sttageu attmdfyfid) baran ge*

wofyueu." ©dritter, ber be6 9)?orgeuö tu übler Zaune ju feiu

pflegte, btö er jum erjleu grüfyftütf eüt ©laö 2ßetu getruufcu

fyatte, brummte uujufriebeu, sor SÄtttag gebe eö nirf)tö aubereä.

2(l£ er mit Äral braußeu n>ar uub biefer fd)üd)teru ttor*

braute, ber fraufe £err muffe bod) trgeub etxvaü ju ejfeu be*

fommeu, fyerrfcfyte ber 2ffte ifyu au, er fette fd)tt>eigeu. @r

l)abe bod) gebort, baß ber ^err bie ©uppe gut gefuubeu l)a6e

!

'itußerbem fyabe jeber fyier bte ftxeityeit, ju Derfyuugeru. 2(ber

ba$ fei and) bte eiujige! Übrtgeuö foUe ferner jtd) rufyreu!

Äraf ließ beu Äopf fydugeu uub giug feiuer Hxheit uacf) ; um
nenn Ufyr jebod) toiufte ©dritter it)m, iu feiu Sintmer ju

fommeu. £>ort ual)m er auü einem @cffd)rauf eiue $Tafd)e

%&ein, goß ffdt> eiu ©laö ein uub teerte e£ mit eiuem 3uge,

fd)loß bauu ben ©darauf lieber uub fagte, nmfyreub feiu ©e*

ft d)t ftd) rötete uub feiue 2tugeu ju bliufeu aujxugeu: „£>er

©raf gefdttt mir. &n @befmauu fragt nid)t nad) 33rot uub

$leifd), fouberu uacf) 93tut uub (Sfyre. ©er, n>ettu'6 ifym fd)led)t

get)t, betrtnft ftd) nid)t tt>ieuufereiuer, fouberu hei$t bie3dt)ue

jufammeu uub fdjlucft e$ trorfeu l)iuuuter. $flan muß ttou obeu

fyeruuterfefyeu, wenn mau eiu Grbelmauu feiu n>itt." „£>a£ tut

er", fagte Ärat, ber attö feinen fyellblaueu 2lugcu ftauueub ju

beut Hiten auffaf); ,,id) fomme mir uebeu it)m n>ie eiue 9Äau£

ttor." hierüber ladjte ©d)iUer uugetyeuer; plo^ltd) jebod) Der*

duberte er beuSou uub vetterte: ,,SD?arfd) an bie Arbeit! Jpier

ftub feiue SO?aulajfeu feil! Uub ba^ id) uirgeubö einen Kann

ober eine Uugefyorigfeit tteruefyme! Jpiev muß eö wie im ©rabe

feiu!" Sauu ließ er bie Uuterfippe fydugeu uub giug, bie

ftrupptgeu SBraueu bofe jufammeujicfycub uub laut mit beu

©d)lujfelu ffirreub, an feiue Arbeit,
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gxberigo füllte ftdf) anßerorbenttidf) fäwad) bnrd) ben

Mangel an ©dfjlaf tmb 3?af)rnng unb erregt bnrd) bie ®in*

ftcfyt, baß er fyter nicfyt als ein Staatsgefangener, fonbem

als ein ©trdfling jn gelten festen. 3m Simmer anf nnb ab

gefyenb erwog er, wie fccf> fein 2eben nnb baS feiner grennbe

gehalten wnrbe, wenn biefer @mnbfa£ wtrffirf) bnrcfjgefnfyrt

werben fottte: mit ben äÖdrtem wollte er nid)t barnber

fprecfyen, fonbem ben $orjtef)er nm eine Unterrebnng bitten

nnb ficf) wenigftenS ©enuftyeit Derfcfyaffen. 35atb ermattet

blieb er am ^enfter ftefyen nnb fat) fyinanS: ber Fimmel war

Doli graner Söolfen, bie ftcf) nicfjt bewegten, nnb anf ben

Sdcfyern nnb 33dnmen lagen $e£en granen ©cfyneeS, bie naef)

bem legten Sanwetter jnrficfgebfieben fein mochten ; eS fat)

fo anS, als wäre eS immer fo gewefen nnb wnrbe immer fo

fein, ^eberigo war im ©egriff, (Tel) wieber Dom $enfier ab*

jnwenben, als er einen weichen, flotenben Son fyorte, ber tt)tt

als etwas SSertranteS wehmütig anS Jperj rührte ; er fyordjte

anf nnb nnterfcfyieb bentfief) bie SÜMobie ber alten 3(rie: „S
SRicfjarb, mein Äönig, bie 2Öelt Derldßt bid)!", bie er im ©e*

fdngniS Don Sittailanb fo Diele SOZale Don 2(nbn)ane gehört

t>atte. 35aS ^enjier offnenb, rief er: „2lle£anber!" lantgenng,

baß ber im ©ange patrontllierenbe ©ofbat eS t)6rte nnb jn

fcfyelten anfing, ©dritter, ber bajnfam, ging in $eberigoS

3immer nnb brummte: 2BaS fnr ein Carmen baS wdre!

2Öenn man bie Italiener gewahren ließe, wnrbe eS im @e*

fdngniS bafb jngefyen wie in einem Dperntyanfe. £)aS gefye

nirf)t an; fyier mnflfe eS wie im ©rabe fein. „Unb 3fyr feib

berSotengrdber", entgegnete ^eberigo mt)ig. ©cfyiller nnter*

brnefte eine 2(nwanbfnng jnm ?adjen nnb fnnrrte weiter:

fnr ben Sotengrdber wdre ©raf nnb 33ettler einS, fyter mnflfe

einer fcfyweigen wie ber anbere, t)ier bnrfe feiner anS SßluU

willen baS §enfter anfmacfyen, bajn tjeijte man nicfyt. @on*

falonieri jog bie 2lngenbranen fyocfy, betrachtete ©dritter Der*
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wunbert unb fagte: „SD?ir fdjeint, baß niemanb fo tnet?drm

mad)t wie ©te"; vorauf bicfer fyinauögütg, tnbem er bie 2ür

jufdjhtg. dlad) einer SfÖetfe fam er ttueber, ein Sßßeißbrot in

ber Jpanb, unb fagte: „2Benn idf) ttorfyin grob war, fo ge*

fdjafy ba$ mit 23orbebad)t meinet 2(mteö wegen. Sßßdre icf)

e$ ntdjt, fo fydtten wir alle ben 2eufel im Warfen. Äünftig

gebt felbft ad)t, baß @ud) bie ©olbaten nid)t fyoren, nnb je§t

nefymtbie£ Sörotdjen an jum %eid)en, baß Sfyr mirmrfjtjurnt;

benn Sfyr mußt junger fyaben." ßonfafonieri nafym bie Jpanb

be$ 2(ften unb fagte: ,,©o gefyt eö, wenn ein guter Biaxin

ein ubfeS 2(mt befteibet. ©a6 33rot nefyme idf) nid)t, weif irf)

mir nirf)t£ fyeimfirf) aneignen null, n>a6 mir nid)t benimmt

tjt; anftattbeflfen bitte id) (Surf), mir einen 2(rjt ju fd)itfen,

ber mir öerorbnen wirb, n>a£ mir jutrdgfid) ift." X)er 2(r$t,

fagte ©djitter, fdme nur be6 £)onnerötagö, je£t aber n>dre

StenStag; bi$> bafyin fonne ber ©raf borf) nid)t ofyne ju effen

(eben, unb er furf)te ifym nodjmafö baö 53rot aufjubrdngen.

,,%d) werbe mirf) bemufyen, funftig nur beä £)onner£tag$

franf ju werben", fcerfegte ßonfafonieri; „in$tt>ifd)en wirb

mirf) ©ott au$ ©nabe ermatten, ©a$ 93rot nefyme id) nid)t

an, aber id) Derftdjere Q£ud), baß mir memafö eineö fo gut ge*

fd)merft tyat wie bieö, welche^ id) nid)t gegeflfen fyabe."

2(m fofgenben Sage forberte ©dritter ben ©rafen auf, itjm

ju folgen, weit er ftd) ben 2(njug unb bie Steife ber 3(nfl:alt

muffe anlegen lafifen; bie Stette fei leidjter a(S feine, ttom

3(njuge hingegen wiffe er nid)t£ 23orteilt)afte$ ju fagen. Sie

fcorgefdjriebene Äfeibung beftanb auü einem groben wollenen

^emb unb einem ebenfoldjen 2(n$uge, ber weiß unb braun

gefdrbt war,fo baß bie beiben ©eiten wed)fel£weife$uetnanber

paßten, wie eö juweilen bei ben Äleibern ber 35ajajji ber

$all tjt. ^eberigo flutte, afö er bie ©trdffingötrad)t fab,

unb überfegte, ob er ftd) gutwillig baju bequemen folte, fte

anzulegen; benn baburd) erfannte er bie Maßregel an, bie er
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für unberechtigt fyielt; aber bie @rwdgung, baß Sßtberftanb

auSftdjtöloS fein würbe, jumal feine Äameraben ftd) fdjon

gefugt Ratten, gab ben 2tu$fd)lag. 2ffö er fertig war, fagte

er, an beut fdjecftgen 2(n$ug fyeruuterfefyenb, ju ©dritter: „@ö

fommttwr, i>a$ ein Jpanöwurjl: im ÄonigSmantelgefyt; warum
feilte nicht einmal ein SSerfl&nbiger eine Sftarrenjacfe ober

ein efyrtidjer 59?ann ein ©trdffingSfteib tragen ?" 2(1$ ©djtller

bieö am 3tbenb feinem ©djiigling Äraf erjdfyfte, erfdjraf ber

fajl über ben Wlnt bei ©rafen, eine fo verwegene Siebe in

©egenwart ©d)iller$ ju führen, ber fte fydtte weitererjdfylen

fonnen. „2)er?" fagte ©djiller. „(£v fennt mid), aU wenn

id) funfunbjwanjig Safyre unter ifym gebient fydtte. SBdfyrenb

bu feinen Cfyren etwaü fagft, lefen feine 2(ugen, n>a$ bu

benfft." „©eltfame 2(ugen fyat er", beftattgte SttaL „Qai

erftemal, afö tdjifym bie ©uppe brachte, l)at er mid) angefefyen,

aK wdre id) gar nicfyt ba, fo baß id) inft befam, mtd) nad)

mir felber umjufefyen; aber tyente ijat er mir einen 93(icf ge*

geben, baß mir baS Jperj ftopfte." ,,3d) n>ttt bir etwas fagen,"

begann ©exilier, inbem er ftd) Aber ben 2ifd) beugte unb be*

lefyrenb ben Ringer fyob, „er fußt mit ben 2(ugen. dv ift ein

gefährlicher Sttenfd), unb bu follft biet) öor if)m l)uten; benn

wenn er Don bir verlangte, bu mödjtefl: ifyn anö Sor begleiten,

er motte ein wenig fpajteren gefyen, fo fonnteft bu feinen

SGBiberftanb leiten. Sei) bagegen bin alt unb feft me ßrifen;

id) werbe fdjon mit ifym fertig werben." Äral empfanb einen

unbestimmten ©djrecfen, fowofyl Dor ben ©efafyren, bie il)m

brofyten, wie ttor ber garten ©efyanblung, bie ©dritter bem

©rafen fonnte angebetfyen faffen. „Äürbiö!" fdjatt biefer,

„fennft bu ben alten ©djiller nod) nidjt? ©eine ^Pflidjt

fommt juerft! Daran ift nid)t ju rütteln! 2lber abgefefyen

batton ijt ein Grfyrenmann in feinen Jpdnben gut aufgehoben."

£>oftor 55aper, wetdjer bie itatienifdjen Staatsgefangenen

ju befyanbeln fyatte, erlebigte feine 33efud)e fdjleunig, afö ob
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er etmaä SntfdjetbenbeS fcerfdumtc; benn ba er nidjt un*

gutmütig mar, fürchtete er, menn er bie Äfagen auöftifyrltd)

anhörte unb ben Kammer fdfye, mürbe er ftd) Bugeftdnbmfie

unb 33emilligungen entfcfylupfen lafien, bie an fyödjfter ©teile

Mißfallen erregen unb eine unerträgliche Ungnabe auf ifyn

fyerabjiefyen mürben. 2Son Sonfatonieri mußte er fcfyon anü

t)orauögefrf)icften 33erid)ten 33efdjeib unb Derorbnete ifym

fofort einen ©trofyfatf jum ©djlafen unb bie Äranfenfoft, bie

etmaS jutrdgfidjer afö bie allgemeine, aber nod) meniger

reidjlid) mar; fyterju mar er befugt unb fargte um fo meniger

bamit, aU er fyojfte, bem Äfagenben auf biefe SEBetfe ben

5D?mtb ju ftopfen. $eberigo$ 33ef)auptung bagegen, er müflfe

jur Belebung beö JperjenS eine Sajfe Äaffee trinken, ba£ fei

2(r$nei für ifyn, bereu fein £)rgani$mu£ bebürfe, fe$te tt>n in

Verlegenheit; er fagte, bafi er ba£ mofyl einfdfye, ba$ er aber

jufcor bie 2lUeri)6d)fte S3e(tdtigung einer fotdjen Verorbnung

nadjfudjen muflfe. ,,3d) w>u$te nidjt," fagte gxberigo, „ma£

@ott bagegen fyaben follte, menn ©ie mir eine Saffe Äaffee

fcerorbnen. ©inb ©ie aber gemofynt, über Sfyre drjtlidjen

9Äa$nat)men Erleuchtung im ®ebet ju fudjen, fo tun ©ie

e6 bitte auf ber ©teile, bamit id) bie (Sntfdjeibung fofort er*

fafyre." Sßßdfyrenb ©d)il(er, ber ben 3lrjt hineingeführt t)atte,

entjueft in ftd) bineinfyuftete, ftanb ber Softor verblüfft auf

ber ©djmetle, ungemiß ob ber ©raf ifyn ^erfpottete ober ob

feine ungenugenbe 93efanntfd)aft mit ber beutfdjen ©pradje

ein 9tti$fcerftdnbni£ veranlaßt l)abe. ©eine ©rfldrung, er

habe in biefem galle nidjt an ©ott, fonbem an bie Aaifer*

lidje 9)?ajefMt gebadbt, empfing geberigo unbefangen, meinte

aber, ber Doftor möge bod), menn er einer 93eftdtigung be*

bürfe, junddjfi: mit ber ©otteö vorliebnehmen, ber alfgegen*

mdrtig fei, mdt)renb ber Äaifer meit entfernt mofyne. 3?un,

nun, fagte ber Softor ldd)efnb, eö mdre eine Steuerung; aber

er mdre fein spebant, unb fo folle ber ©raf benu feinen
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Äaflfee trinfen, ofyne jebod) ju Dergcffen, baß eS nur bis auf

weiteres fei.

3n jeber 2Bod)e einmal erfolgte ein 33efud) beS SSorftefyerS,

Hauptmann ©mertfdjef. @onfafonieri fagte ifym, baß er an

feine grau ju fdjreiben wunfdje; in wefdjer $orm bieö ge*

fdjefyen fonne; ob etwa bie ©riefe, meiere auS* unb eingingen,

einer Äontrofte unterworfen wären. 3n baS nidjt gerabe

verfeinerte, aber angenehme @eftd)t beS Hauptmanns trat

ein ängjHidjer 3ug/ tnbem er fagte, bieS betrejfenb f)abe er

bie jtrengften 33efef)te ermatten, von ben itaftenifdjen <£taat$*

gefangenen burfe feiner Weber S3riefe erfyaften nod) abfenben,

unb and) mihtbfid)e9?ad)rtd)ten überbau (Srgefyen ber ^amifie

burften ifynen nur auf befonberen 93efet)f beS ÄaiferS mit*

geteilt werben. 3(uf bie $rage beS ©rafen, ob biefe 3)?aß*

reget für alle ju fdjwerem Äerfer SSerurteiften gelte, nafym

bie 9?ert>ofttdt beS Hauptmanns ftdjtfid) ju; er fagte mit einer

gewiflfen Erregung, baß nid)t nur bie ©efangenen, fonbern

baß aurf) er ßdfj bem fugen mujfe, waS ber Äaifer ju befehlen

für gut ftnbe; baß bie ewigen Duengeteien ju nid)tS fttyrten,

unb ba^ ein Wtann heftet tue, jitd) in baS Unvermeibttdje ju

fdjitfen. Übrigens fei er uberjeugt, wenn etwaS 25efonbereS

in ben gamifien ber (befangenen vorfiele, würben jie bavon

in ÄenntniS gefegt werben, unb umgefefyrt; bafur bürge ifym

bie 9Mbe beS ÄaiferS.

„©0/ fagte Sonfafonieri; „eS würbe wenigjlenS in

Sttaifanb befannt, baß ber junge @raf Droboni geworben

war." dv fegte fyöffid) fytnju, baß er nidjtS anbereS be*

abftdjtigt ijabe, atS ftd) nad) ben bevorftefyenben SSorfdjriften

ju erfunbigen, baß er jwar ifyre Harte beffage, aber mit
bavon entfernt fei, ben J?<mptmann bafur verantwortlich ju

machen. Siefer ftng an, ftd) wieber ju beruhigen, unb fagte,

er tvifte fd)on, ba^ ber ©raf ein einstiger Sttann fei, ber

ftd) befyerrfdjen fonne. Seiber wären nid)t aüe bie 3tafiener fo

;
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ba bjätte jum 33eifpiet ber junge spalfatucino bem SBdrter bie

©cfyuflfet mit ©uppe twr bie gü$e geworfen, fydtte ben Sßaflfer*

frug jerfcfymettert unb bergfeicfyen Äinbereien mefyr. SGBte er

ficf) babei tterfyatten fotle? Sä wiberftrebe ifym, gebilbete

9J?enfd)en n>te Siere an bie Stette ju legen; er fei fein 33arbar,

aber er muffe bocf) bie .fcorgefcfyriebene Drbnung aufrecht*

erhalten. Sonfatonieri bat ifyn, dlad)fid)t ju fyaben; fte fydtten

afö potitifdje ©efangene nicfyt erwartet, n>ie gemeine 23er*

bredjer bezaubert ju werben unb würben fiel) allmdfylid) in

ifyre Sage ftnben. dv fei uberjeugt, alle feine ©efdfyrten er*

fennten bie Sttenfcfyfidbfeit an, mit ber tfyr Ungfucf fcon ifym

unb and) fcon ben SÖdrtem geachtet würbe. 2ldf), man möchte

e6 nicf)t glauben, fagte ber Jpauptmann, ber nun mitteilfam

würbe, er fei oft fcfylimmer baran als bie ©efangenen, bie jtdj

für fo fefyr bebauernSwert tieften. 2öo er ft'cf) jeigte, Ätagen

unb Vorwurfe, ©eufjen unb ©tofynen! 211$ ob er an ifyrem

UngtÄcf frf)u(b fei unb ifyr 80$ dnbern fönne! Unb in feinem

eignen Jpaufe fei e$ nicfyt t>te£ beffer. ®a fe£e feine grau ba$

?ieb fort, inbem fte bie armen Italiener beffage unb ifyn ju

biefer unb jener SSergunftigung bewegen wolle, waü für ifyn,

wenn er fte gewährte, bie fcfjwerften folgen fyaben fonnte.

Qabei fei fte felber, bie arme grau, fcfywerfranf an ber

©cf)winbfucf)t unb fönne nict)t mefyr lange leben; fte fei jegt

leidjter ali fein jefynjdfyrigeä Sodjtercfjen, unb wenn er fte

bei gutem SOBetter in ben ©arten trage unb wieber in$ Jpanü,

fo fomme e$ tfym fcor, alö tyabe er fein gletfd) unb 35ein,

fonbem bie leeren ©ewdnber auf ben 2lrmen. ©o etwaü fei

ein Ungfucf für ben Jpauäfyalt, jumal wenn bie grau fo fanft

nnb freunblid) wie feine fei; niemals tyabe er ein ungütigeä

SBort Don i\)v gebort
;
gegen bie Äinber unb bie ©ienjtboten fei

fte jwar allju nadjjtdjtig gewefen, einer mufife boef) fdjetten

unb (trafen, unb fo fiele eö benn auf ifyn, ber e$ and) nidjt

jum Vergnügen tue. @r pu£e and) ben ©cfyilfer fcon %eit ju
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3ett orbentlidf) herunter ; benn ber fei ein bicffopjtger ©cfyweijer

nnb wnrbe feinen Herrgott mefyr über ftd) erfennen, wenn er

it)n nicfyt jnweilen tucf>ttg jnfammenfdjimpfte.

©er (Sträfling, ber bie Simmer ber italienifcfyen ©efangenen

jn reinigen kjatte, mar ein Sigeuner, ber Dor einer SKeifye Don

Sauren wegen Schmuggelnd $n einer längeren Jjaft Der*

nrteilt worben war. HU er frei geworben war, erfnfyr er,

baß feine ^ran ifym injwifdtjen nntren gewefen fei, nnb be*

fdfjtoß, nm ftdf> jn rädjen, fte anf granfame 2Öeife jn ermorben.

@r banb fte anf einem ©tnfyfe feji, begoß fte mit ^etrolenm,

ba$ er anjnnbete, nnb t>dtte fte Derbrennen taflfen, wenn nicfyt

?ente bajngefommen waren, bie bie Ungfücflidfje mit lebend

gefährlichen 93ranbwnnben loömadjten. @r wnrbe nnn ju

jwanjig Safyren fdjweren Äerferö anf bem ©pielberg Der*

urteilt, Don benen er jegt fcfyon mehrere abgebüßt tyatte. 2)a

er (tdf) ftill nnb gefyorfam Derzeit, nnb ba jtdf) anßerbem bie

erjlen 2ln$eid)en ber 33wfWranffyeit bei ifym melbeten, wnrbe

er jn ber feierten Arbeit be6 SimmerreinigenS Derwenbet.

@r bjdttc ein gefbeS, Don ^oefennarben entfMteS ©eftcfyt, baö

ofynefyin in allen Bugen Don pfyantaftifdfjer Jpäßficfjfeit war;

um fo mefyr frei bie ©dfjonfyeit feiner fcfywarjen Singen auf,

nnb anef) bie fdjfanfe 3ierlicf)feit nnb 33iegfamfeit feiner ©e*

ftalt fonnte bie plnmpe ©träflingöfteibung nicfyt ganj Der*

betfen. dv fyieß Dlaf), war aber Don Sttaroncelli Taliban be*

nannt worben, weil er ifyn an jenes märcfjenfyafte ©djenfal

au$ bem ©fyafefpearefcfjen ©ctjanfpief erinnerte, ßonfatonieri

war etwa brei 2age anf bem ©pielberge, al£ Maliban ifym

beim Peinigen be$ SimmerS einen Sattel jeigte nnb, inbem

er fein ftarreS ©eftdtjt jn einem ©rtnfen Derjog nnb mit ben

3tngen jwinferte, benfelben nnter ben SÖajferfrug fcf)ob. (&i

jeigte jtd), baß e$ ein jnfammengefatteter ©rief ^)ellicoö war,

in bem er ^eberigo begrüßte, ftd) erfunbigte, tvie er bie Dnalen

ber ©efangenfcfyaft ertrüge, nnb ifym mitteilte, baß, wenn er
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Neigung fydtte, ifym ju antworten, Äaliban ben SSerfet)r be*

reitmillig beforgen mürbe, ofyne baß 23errat von ifym ju be*

furcfjten fei. @m ©tuef Rapier unb ein QMeiftiftftumpfcfyen

tagen baneben.

^eberigo mar erfreut, mit feinen ©efdfyrten unb namentlich

mit ^)ettico in SSerbinbnng treten ju fonnen ; er fcfyrieb fofort

einen fangen 33rief, in bem er allerlei au$ SÄaitanb erjagte,

movon er glaubte, i>a$ e£ ©ifvio intereffteren fonne; bann

erinnerte er an bie %eit, mo fte mit anbem, jeßt meit ent*

fernten greunben ben „ßonciliatore", jene 3eitfct)rift fjerauö*

gaben, buref) bie ffe Statten anregen unb ergeben sollten, unb

frf)lug vor, baß pe je£t etmaä Ät)ttftd)eö für (Tel) felbjt untere

nehmen fonnten. Seber fonne jtcf) über einen ©egenjlanb

verbreiten, ber ifym am Jperjen liege, ober bte Äenntniflfe

mitteilen, bie er befdße; e$ mürbe eine anfefynlicfye S^itung

entfielen, unb jeber von ifynen fonnte jugteief) fid) ausgeben

unb von ben anbem aufnehmen. ^ellico folle vor altem bie

reidjlidje Sttuße benu^en, um bie bicfytertfcfyen Sbeen an$*

jufufyren, mit benen er fid) frufyer getragen, ofyne jte bei feinen

vielfachen anbem ^Pflicfjten voltenben ju fonnen.

2D?tt einer gemiflfen Unrufye martete er barauf, Äatiban ben

33rief geben ju fonnen; in bem 2tugenbficf aber, mo biefer

it)n ermartungövotl unb aufmuntemb anbtinjette, um baä

Rapier in (Smpfang ju nehmen, efette e$ ifyn pto^lid) fo jlarf

bavor, mit bem verbredjerifdjen ©efd)6pf eine verbotene

Jpeimlidjfeit ju unterhatten, baß er bie ^anb, in ber er baä

jufammengefattete 35fatt fdjon bereithielt, jurucfjog unb ben

(Slenben mit einem 33ticf anfal), ber bie vertrauliche ©ebdrbe

unterfagte. 2113 um fünf Ufyr ba£ frtfct>e SGBajfer für bie dlad)t

gebracht morben mar unb ^eberigo fid) in ber Dämmerung
allein fanb, mar er geneigt, feine Jpanblungömeife ju be*

reuen. @r matte fid) an$, mie ^)eItico feine 2fntmort ermartet

fyatte, melcfye (Snttdufcfyung, ma£ für 35efürd)tungen it)r 2fu$*
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Metben in tfym erregen mußte. @r \)atte an bie 9)?6gficf)feit

gebadfyt, ©dritter ober Äraf um bte Vermittlung beö SSerfet)rö

ju erfudfjen ; aber er faf) ein, baß er ba6 nicfjt tun fonnte,

ofyne (te tu einen peinlichen 3^>tefpatt ju fcerfe§en. ©dritter

mar ber fyeimlidfye betrieb wofyl faum entgangen, unb er

uberfat) ifyn abftcfytltcf); feilte an feiner (£mpjtnblicf)feit etwaS

fcfyeitern, xoai niemanbem fcfjabete unb für ifyn unb feine @e*

fdt)rten tton großer 90Bid)tigfeit war?

2(m fofgenben borgen benugte er einen 2(ugenbticf, wo
er mit Taliban allein mar, um ifyn ju fragen, ob er ben ©rief

bejlellen wolle, dv fonne ifym feine ©elofynung bafur an*

bieten unb it)n and) nidf)t fcf)u£en, wenn er ertappt unb $u

einer vermutlich fet)r garten ©träfe verurteilt werbe. „Wlad)t

nidfjtS", fagte Taliban, unb auf $eberigo$ weitere grage,

warum er e$ benn tnef antwortete er, ju feinem Vergnügen,

wobei fi'df) ein lijtigeS ^unfein in feine jhtmpfen, fdfjwarjen

2(ugen jtafyl. 2(ugenfdf)einticf) bewog il)n nid)t SD2itgefut)f mit

ben ©efangenen ju ben ©ienjten, bie er ifynen leiftete, fonbem

er befriebigte baburd) einen Srieb, auf ©djfeicfywegen $u gefyen

unb ben 33et)6rben etwas tt)rer 3(ufjTd)t Unterteiltet ju ent*

jiefyen. S$ fojtete bem ©rafen jegt weniger Überwinbung

afö juvor, il)m ben ©rief $u geben; ja, er füfytte fid) ju bem

grembling fyingejogen wie ju einem fyäbfcfjen Sier ber SOBilbniö,

ba$ man an pdf) gewonnen mochte, ©er 3(uöbrucf fcfywer*

mutiger ©feidfjgultigfett in feinen 2lugen, al$ er an eine

et\)oaiQe fyarte ©träfe backte, bie er ft'cf) jujieben fonnte, tyatte

pdf) geberigo befonberS eingeprägt; e$ reijte ifyn, ju erfahren,

ob e$ etwaS gebe, wa$ biefe ©eefe in ?ufl ober Unfuft ver*

fe£en fonnte, unb xvaü ba$ fei. ©dfjiller fonnte baruber feine

2(u$funft geben : er fat) in Äaliban eine für gewot)nfidf) un*

fdfjdblidtje 33ejlie, bie bofe wirb unb hei% wenn man fte auf

ben ©dfjwanj tritt, unb verjtanb Weber ba$ Snterejfe be£

©rafen, nodf) billigte er e$.
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r $eberigo$ 33orfd)lag mürbe fcon feinen ©efdfyrten freubtg

aufgenommen, unb jeber bemufyte ftd), etwaü juftanbe ju

bringen: SKaroncetti fonnte ntdjt Rapier genug für feine

titerarifdjen unb dftfyetifdjen 2lbf)anbfungen aufbringen;

9>eltico bagegen ffagte, baß bie ©ebanfen unb 33ifber tym

nid)t ^fließen wollten, ja i*a$ ifyn ju feinem Entwurf ein

$wingenbe$ ©efüfyl triebe. @r befdjrdnfte ftd) junddjfl: auf

perfonlidje SWitteifungen, n>ie aud) Slnbrpane tat, ber jtd) mit

ben tterwegenften planen trug, ein SEBieberfefyen mit bem fcer*

ehrten ^reunbe ju erjwingen.

^^Ver Äaifer t)atte im allgemeinen, bie Italiener betreffenb,

<^J ba$ ©pfiem, jmei jufammenwofynen ju lajfen, woju

it)n tterfdjiebene 53eweggrÄnbe üeranlaßten: einmal feilten

fte ftd) gegenfeitig 33eiftanb leiten, benn bie meinen würben

batb leibenb unb pflegebebürftig ; bann fonnten fte burd)

Trennung ober burd) Bereinigung gegen bie Neigung betraft

werben ; unb fd)lie$fid) fonnte in gewijfen ^dtten ber eine

ben anbem beobachten unb auöfyordjen. Snbejfen ließ er bocf)

audt) ein gewtfieS 2öot)lwollen walten, inbem er meiftenS bie

fyerrfcfyenben ©pmpatfyien berütfftdjtigte, wie benn ^ellico

mit SD?aroncelli lebte unb 2(nbn)ane, ber bieö fefynfid) wünfdjte,

mit Sonfalonieri jufammengetan würbe. 2llö er ftd) plo^tid),

ber nid)t£ erwartet \)atte, atö in eine anbere Seile geführt ju

werben, bem angebeteten Sttanne gegenüberfat), (turjten bie

ordnen au$ feinen 2(ugen, unb er fonnte fange nid)t$ anbereö

ali ben tarnen ^eberigo rufen. „9hm ift ei gut", fagte er

enbfid), burd) feine ordnen ldd)elnb; ,,id) tyabe in meinem

ganjen früheren 2eben feinen fo froren 2lugenbticf gehabt

wie tiefen." 2fud) ßonfatomeri war bewegt, afö er in baä

fd)mafe @e|Td)t beö 3(rmen fat), beflfen frtfdje 3ugenbfd)6nt)ett

nod) üor einem Vierteljahr auf bem oranger in SÄailanb bie

3ufd)auer gerührt f)atte. 3(lejanber bewunberte ba$ Simmer,
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bau mit einem verhältnismäßig großen ^enjter verfefyen mar,

mäfyrenb alle anbern baö Sicfjt nur burcf) eine 3frt von ©utf*

lockern erhielten. <£$ mürbe je£t $Tufyfing: ber grüne $for

junger ©aaten fcfjmebte über bieten Ätfern, jmifcfyen ben

bunfefn ^ofyren, au$ ben ©ebiifcfjen unb braunen Sßßdlbern

jungefte, funfefte unb flatterte bau ©rän fyervor, unb unter

bem fefHicfjen ©emimmef (eicfjter meißer 2Ö6lfcf)en trieben

bie ?anbfeute Äufye unb ^ferbe mit ^Pflug unb @gge burcf)

bie aufquettenbe @rbe.

9?adt)bem jte eine 2ßeife fyinauSgebficft Ratten, fagte $ebe*

rigo: „908ie n>ot)Itdtig ifl bau ©cfjaufpief ber göttlichen @rbe,

bie ifyre Äinber bie Arbeit fefyrt unb ifynen in ifyrem ©cfjoße

bie 53efof)nung juberextet, für un£, bie tt)re Jpanb toögelaflfen

unb ifyrer fafi vergeben Ratten." „2Öie meinjl: bu ba$?"

fragte 2(nbn)ane lebhaft. „£)u fannfl: bocf) nicfjt munfcfjen,

baß bie Sttenfcfyen ^Bauern geblieben maren unb ben 35abet*

türm unferer Äuftur niemals erbaut fydtten ?"

„£)a$ meine icf) nicfjt", fagte @onfafonieri. „3d> benfe nur,

baß mir bie erhabene Sieget bei ©denö unb GrrntenS, bei

ÄetmenS unb 33ergef)enS, baö ©feicfjgemicfjt jmifcfjen 23er*

fcfjloflfenfyeit unb $ütte unb ben (lernen ftitten ©ang ber Statur

un$ einprägen unb unfern ^anbfungen jugrunbe fegen follten.

2öir motten fuße $rucf)te von 35dumen, bie bittere tragen;

mir motten im 93?ai genießen, maS erjt im Jjerbjte reift; mir

motten ©lucf unb $reifyeit, obmofyt mir nirgenbS eine ©cfjon*

tjeit mafyrnefymen, bie nicfjt aui 9?otmenbtgfeit hervorginge

unb bem 3merfe biente."

?{nbn)ane, ber aufmerffam jugefyort tyatte, fagte : ,,3cf) tyabe

bir nicf)t ganj folgen fomten ; aber bu mirjt mir fyelfen, mief)

an beinen ©ebanfen teilnehmen ju fafien. 2>u fyaft nicfjt nur

eine reichere Grrfafyrung vor mir vorauf, fonbern auef) einen

umfaffenberen ©eift, einen gebifbeteren @inn unb mefyr unb

beflfer georbneteS SßBtfien. 5ßie gtöcflicf) bin idf), von bir fernen
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ju fonnen, unb n>te wunberbar bin id) Dorn ©d)itffal geführt

werben ! 3d) verließ sparte, um baö tdnbelnbe Safein eine*

jungen ?ebemanneö abjuftreifen unb mid) ju ernjteren Steten

twrjubereiten. S0?etne ?tebe ju Stalten, mein Jpaß gegen

tyrannifdjen Srudf unb meine 93egeijterung£fdt)igfeit locften

mid) Don meinem 2ßege ab unb fd)ienen mid) in grauftge

^injlerniö ju (türjen ; nun aber fefye id) ein, baß bie $or*

fefyung mid) ebenbaS ftnben ließ, n>a* id) fudjte, unb waö id)

nirgenbö fo rein gefunben fydtte. Jpier reijen mid) feine 3er*

ftreuungen, fyier fyabe id) ©etegenfyeit, mid) in aßen 2ugenben

beS SSKanneS, (Sntfagung, ©elbftüberwinbung, Äampf gegen

fydrtejle Unbill, ju üben; fyier \)abt id) bid) aB ?efyrer, ber

jugleid) Sorbilb ijl. ©djon je£t füfyfe id), wie fefyr id) einft

Urfad)e fyaben werbe, meine Unbefonnenfyeit ju fegnen, bie

mid) bat)in führte, wo id) mit bir leiben unb Don bir fernen

fann."

^eberigo fagte, baß er nidjtö mefyr wünfdje, afö ba$ SSer^

trauen, ba$ 2((ejanber in ifyn fe$e, ju rechtfertigen, unb baß

er bereit fei, ifym Don feinen Erfahrungen unb Äenntnijfen,

n>aö immer nü§lid) fei, mitjuteifen. £)te S3ud)er würben

it)nen babei fefyr juftatten fommen. ©ie fyatten ndmlid) alle

Don ju Jpaufe 33üd)er mitgenommen, bie eine mdßige 3Mblio*

tfyef bilbeten, bereu ®ebvaud) ifynen and) Qcftattet würbe, unb

bie (Td) mit ber 3eit trielfetdjt ergdnjen ließ. ©ie befpradjen

miteinanber, xvaü fte junddjjl: Dornefymen, unb wie fte bie 3eit

einteilen wollten, unb e$ festen 2lnbn)ane, alö ob ber Sag
faum ©tunben genug für bie mannigfachen 33efd)dftigungen

t)dtte.

Unter lebhaften ©efprddjen verging bie 3eit bii jum 2lbenb*

ejfen, ba$ um fünf Ufyr gebracht würbe; eö bejtanb au$ einer

©tippe unb trotfenem 33rot. 2lnbn>ane beffagte (td) über bie

SKetjlojTgfeit beö einförmigen (Sflfenö, baö (Td) bei bem Mangel
an Bewegung nod) fd)Werer Derbauen tajfe. ©ie fingen beibe
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an, in bem ffeiueu Stmmer auf uub ab ju gefyeu, sunfdjeu*

burd) am ^eufter tterweifeub, um mdjt fcfyttuubfig ju merbeu.

33ou ber uueubficfjeu @6eue tterfdfjwaub baä ?td)t; uur Don

ben SOBipfefu ber 33dume be$ afteu ÄirdjfyofS im SÖefleu

jlromte uod) rotficfjer ©d)em auf bte moojtge SD?auer uub bie

fpifceu ©rabjteiue, bte fte uberragteu. 2(uf beu bleichen

SQBegeu jogeu bte 53aueru fcou ber ^efbarbeit nad) Jjaufe,

unb uadjbem btefe öerfdjttmubeu n>areu, fam uicfytS mefyr afö

juroeifeu eiumat ein taugfameö fäutjxtotxt über bte breite

?aubfiraße. 3m 33urggrabeu giug ein f)albern>adf)feue$

Sttdbdjeu auf bfoßeu %u$en auf uub ab, aU ob fte auf etn>a£

roarte; juroeifeu bucfte fte jidf) uad) eiuem tt>i(beu SSeifcfyeu

ober eiuer 2htemoue, bie fte bafb fyeruad) lieber fortwarf,

bauu jtaub fte ftitt mit fcfyfaff fyeruuterfydugeubeu 2(rmeu uub

gefeuftem Äopfe, fo baß mau ifyreu braunen dlatfen fetjen

fouute.

25a^©efprdd)n)arattmd^[id)erfofci)eu. ßoufafouieri machte

baä Huf* uub 2(bgef)eu bafb mube, fo baß er jtdf) auf bie

*Pritfd)e uieberfegeu uub auSrufyeu muffte. 3um ?efeu mar

e$ fcfyou ju trübe im Sintmer; Stubrpaue fegte ftdf) auf eiueu

©tut)t unb jlarrte fcor ftd) fyiu. „Sßßie töricht jtub atte meiue

23orfd£e uub spidue", fagte er nad) eiuer 2öetfe mit gepreßter

©ttmme. „90ßa$ für eiueu ©iuu i)at eö, Äeuutuifie ju fammefu,

bie id) uiemafö fcemerteu fann, uub meiueu ©eift ju tter*

ebeln, mit bem id) iuettetcfyt uiemafö mirfeu werbe? SößaS

id) aud) fyier mir aneignen Wnnte, t)at uicfyt mefyr SEBert afö

ber Ähtmpeu ©ofb, ben Stobiufou auf feiuer Sufel faub, unb

ben ex fcerddjtftd) mit bem %u$e jur (Seite ftie#!" $eberigo

richtete jtd) auf uub fagte, ba$ fei faffcf) ; ber SD?enfdf) fotte

ftrebeu, ©ott dfyutid) ju roerbeu, ofyue ju frageu, ob uub n>a$

er baburd) toirfeu werbe, ©o gojfe aud) bie ©ouue iid)t uub

SOBdrme uidjt au$, um ?ebeu ju jeugeu ober ju pflegen, uub

fouue bod) uidjt ftrafyleu, ofytte e6 ju tuu. 2(u$erbem fei e$
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für tfyn feine $rage, baß ber Äaifer tt>rt, 3(nbn)ane, bafb be*

gnabigen werbe, baß er aber bei feiner Sugenb, felbft wenn

er einige Safyre fyier jubringen müßte, noch eine fchone ?auf*

bafyn in ber Heimat ttor ftd) t)abe. 2(nbn)ane fchüttefte ben

Äopf unb Heß feine Srdnen jwifdjen ben Ringern fyinburch*

rinnen. Um ftrf) felbjl auf anbere ©ebanfen ju bringen, ging

er an$ $enfter unb pfiff bie 50Wobie eineS franjoftfchen aScIfö^

liebeö, ba$ ^ettico befonberö tteb war, um biefen ju einer

leifen Unterhaltung an ba$ gtnfter ju rufen. 3fnjlatt feiner

fam bie Stimme SÄaroncettiö, ber mitteilte, ©ifoio tyabefofdje

Äopf* unb 33rujlfd)merjen, baß er nicht Dom 33ett auffielen

fonne; bod) tyatte er norf) nirf)t ausgebrochen, aB ein wache*

fyabenber ©otbat ifyn unterbrach unb mit groben Srofyungen

©tittfdjweigen befaßt.

@S frf)ien 2(nbr*)ane, aB ob feit bem 2(benbeffen fange,

fdjwere ©tunben vergangen waren ; aber afS jte nach ber Ufyr

fafyen, war e$ norf) nid)t fteben. Sie 3^it war fyter ettvaü

anbereS afö braußen im ?eben; fyier war (Te ein ungeheueres

Stab, baS bie (befangenen fefbft brefyen mußten, unb baö (litte*

ftanb, wenn jte erlahmten. Sann ftoefte atteö, unb baS

dlid)t$, in bem feine 95rufl atmen fann, fenfte ftrf) erjticfenb

auf ben traurigen Reffen hinunter. Sie SRufe ber einanber

abfofenben Stachen, bie wie bie Jpammerfchläge beS rieftgen

Ufyrwerfö ftefen, Hangen bann gefpenfterfyaft grauftg, afö

raffele baö Jrtebwerf nod), obwohl ba£ SRab erftarrt fei.

Sie enblidje 3(nfunft beö ©ommerö machte baö ?eben

leichter; benn nun fonnte burd) bie geöffneten genjter reine

?uft einftromen, auf ben gelbem unb SGBiefen unb auf ber

ganjen farbigen Grbene ging immer ettvaü fcor, tvaü unter*

fyaftenb unb frf)6n anjufefyen war, unb e£ Hieb biü jum 2(benb

t)ett in ben Simmern. ßonfalonieri gab Sfnbrpane Unterrid)t

in ber englifchen, beutfd)en unb itafienifchen ©pradje, bie

biefer erjt ju (lubieren angefangen \)atte^ auch in ben Sttatur*
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miflfenfcfyaften , in ber ©efcfytdjte, ©taatömifienfdjaft unb

2SoIfön>trtfdf)aftöfe^re befaß er grunbfidje Äenntniflfe. 2ln*

bnwne l)atte ftcf) mit SÄatfyematif unb *pf)ilofopf)ie befdjdftigt,

fannte bte fd)6ne franjoftfdje Literatur grunblid) unb bie ber

anbern ?dnber, fomett fte ifym burd) ttberfegungen jugdnglid)

mar, unb gab burd) feine fletö rege SOßißbegierbe immer neuen

2(ntaß ju feflfefnben ©efprddjen. 3n bem neuen „ Sonciliatore",

ber burd) 33eitrdge aller entjtanb, mürbe ba£ ©elefene be*

fprodjen, ober e$ mürben fragen beleuchtet, bie einer auf*

marf. ^3ellico mad)te jtd) mieber an bramatifdje arbeiten,

bie Sttaroncetli in SÄujTf ju fegen pflegte unb mit feiner gut

gefdjutten ©tünme, bie natürliche 33emeglid)feit unb fußeften

©djmelj befaß, menn bulbfame SBadjen ba maren, halblaut

fang. 2ßar $ri£ ba, fo mußten bie Staliener, baß jle un*

gejtort fpredjen, pfeifen unb fingen fonnten, ja jumeilen anU
mortete er mit einem beutfdjen Siebten, ba£ fte ifym leicht

ablernten/ unb bat ifym, fcon ifyren tonreidjeren ©timmen ge*

fungen, neu unb um tuefeS lieblicher erfdjten. lieber alt

alles anbere inbejfen mar et ifym, menn Sonfafonieri am
genfter mar unb ftd) mit ^Pellico unterhielt: jumeilen glÄcfte

et ifym, fcereütjelte SBorte ju fcerftefyen, ant benen er (Td) ben

©inn beö ©anjen jufammenjuftellen fud)te; aber e$ begturfte

ifyn fdjon, bie ftofjen 36ge be$ unglücklichen ©rafen ju fefyen

unb einen QMitf auö feinen belebenben 2lugen ju erfyafdjen.

Snbejfen aud) tton ben anbem SBadjen mürben Diele im Saufe

bet ©ommerS unad)tfamer; et ftarb ndmlid) bie $vau be$

33orftef)er$, ma$ biefen fo meid) ftimmte, baß er, teilt weil er

in feinen Äummer Derfunfen mar, teilt um in intern mitfeibö*

Dollen ©inne ju Rubeln, bie 3ugel fallen ließ unb baburd)

bie 2(nge(tellten nnb bie 9Äannfd)aft ju 9?ad)ldfjtgfeit unb

92ad)fid)t ermunterte. SOBenn bie SageSarbeit getan mar,

fam et fcor, baß 2lnbn>ane unb SÄaroncetli, an tl>re ^enfler

gelernt, Auftritte ant ben Sramen ^Jellico^ fyerfagten, be*
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fonberö ben, mo *Paolo unb granceöca einanber bie Der*

botene Siebe gejTefyen, unb ba$ nidjt nur ifyre ©efdfyrten $u*

Rotten, fonbern and) bte 2Öad)en, bte ben ©tun nidjt Der*

flehen fonnten, neugierig taufdjten. £)ie Spaziergänge mürben

oft mett über bie fyafbe ©tunbe, bie einem jeben baju bewilligt

mar, auögebefynt, menn and) bavon freilief) ntd)t abgegangen

mürbe, baß jemeifen nur einer allein auSgefyen burfte.

2>n ben erflen Sauren, bevor bie vom Sttaildnber ^Projeß

anfamen, Ratten bie itafienifdjen ©efangenen bie (Srlaubniö

gehabt, im 33urgt)of fpajierenjugefyen, mo (Te mit anbern

Sttenfdjen, namentfief) mit ber $rau be$ Vorftefyerö unb it)ren

Äinbern, in 93erul)rung famen. £>ie$ aber fyatte buref) fofgenbe

Gegebenheit ein (Snbe genommen, ©ine grucf)tf)änbferin,

bie im J?ofe ifyren ©taub fyatte, verliebte (Td) in Sttaroncetti,

ber, afö ein junger, fyubfefjer, fefjmarjlocfiger, fufyn unb freunb*

lief) blidfenber, baju beffagenSmerter 9)?enfd), mofyl geeignet

mar, fold)e (Smpjtnbungen einjufloßen. du \)atte bamit an*

gefangen, baß SDJaroncetti im Vorübergehen einen Verlangenben

53lirf auf tt>re Äirfefjen, (ürrbbeeren unb 2tpfef marf unb bie

gutmutige $rau it)m minfte, (td) ju nehmen, ma$ er motte;

ba er ben Äopf fd)üttefte unb fad)enb feine leeren Jj?änbe

jeigte, griff (Te gemattig in einen Äorb voll Äirfefjen unb

(topfte ifym fetbft in bie Saferen, ma£ hineingehen mottte.

©aö näefyftemal mottte Sttaroncetti ntefjt mieber an ifyrer 33ube

vorübergehen, um niefjt ani ifyrer 2ßot)(tättgfeit Vorteil ju

jiefyen; aber e$ jeigte (Tef),, baß (Te baruber empftnbltef) mar,

unb fo fam eö, ba$ (te fafl tdgfief) tt>n unb aud) ^Jettico, ber

mit ifym braußen mar, mit $rüd)ten verforgte, unb er ifyr in

ebenfo fyeimfief) jugejtetften @ebtef)ten banfte, moran (te, ob*

mot)f (te oft S0?üt)e t)atte, (Te (Td) überfein ju laffen, bie größte

greube tyatte. 2(ttmät)fid) verliebte (Td) bie ^rau, meldte nid)t

met)r jung, aber fefyr leibenfdbaftfid)er 9?atur mar, über bie

9)?aßen in SD?aroncetti; unb ba (Te fid) an J?anb ber @ebtd)te
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eingerebet tyatte, er teile ifyre ©efnfyfe, fo mnrbe ffe fcottig

tierbrefyt nnb trat etneö 2age$ Dor ben 23or(tefyer mit ber (5r*

ffärnng, ffe motte 50?aroncettt betraten, unb er fette tfyn ju

biefem 3metfe freitaffen. 2(f$ ber Hauptmann fachte, mnrbe

(Te jornig ;
(Te mar eine Ungarin, ftattfidf) gemadjfen, fyatte

ein t)ä$(icf)e$, aber fctjr anöbrncföttotteS ©eftdjt, anf bem jtcf)

20ßnt, ©cfymerj, nnb ma$ fonft in ifyr vorging, überjengenb

matte, nnb e$ begann ifym ttjrer ^eftigfeit gegenüber nn*

befyaglid) jnmnte jn werben, dv fcerfncfyte ifyr anöeinanber*

jnfegen, ba$ ein Staatsgefangener anf bem ©piefberg nicfyt

heiraten bnrfe, momit er ifyre @ntrnftnng nnr nodf) mefyr er*

regte; benn fte tyielt bie$ fnr eine eigenmächtige ©ranfamfeit

be$ aSor(let)erö, gegen metöje (Te bie ®üte be$ ÄaiferS an*

mfen mottte. 3e£t erfcfyraf ber Jpanptmann heftig; benn

menn biefe totte gran mirfficf), mie ffe erffärte, nadt) SGBien

ging nnb ifyre @acfje bem Äatfer fcortrng, fo mnßten ein

©fanbaf fcfyfimmfter 3frt nnb SCßeiternngen ofyne (Snbe ftrf>

ergeben. ©emalt gegen eine $ran anjnmenben, mar ifym

peinficf), nnb SSewnnft mottte fte nidfjt annehmen; in biefer

92ot verfaßte SDZaroncetti einen 33rief, in bem er ifyr bekannte,

ba$ er (Te jmar Hebe, ba$ er aber an eine $van in feinet

Heimat gebnnben fei, ber er bie 2ren afö ehrenhafter Sttann

nid)t brechen motte, meSmegen er bfntenben JperjenS anf ffe

tterjicfyte, nnb föfte babnrd) bie nnfyeitootte Sermitffnng anf.

2Me ftxan mnrbe jnndd)(l infolge ber @nttdnfd£)nng tiefjTnnig

nnb menfcfyenfcfyen, fam aber nach ein paar Monaten mieber

jnm 3Sorfd)ein nnb fe£te ifyren DbfTfyanbef fort. SÄaroncetti

begrüßte (Te jnmeifen fcom 53nrggraben an$, mo fte, ba er

meijt t>erfa(fen mar, jTd) ganj mofyf nnbemerft anhaften

tonnte; benn ben ©pajiergängen im Jj?ofe tyatte ber JjDanpt*

mann nad) biefer Äataftropfye fcfyfennig ein Grnbe gemacht.

2(nftattbejfen mnrbe ben ©efangenen eine SerraflTe an*

gemiefen, bie (Td) bidf)t an ben fcon ifynen bemofynten ^fögef
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ber SMtrg anfdjloß unb wie biefer nad) Sorben gefegen war;

bot (Te infofern feinen 33orteif, fo gewährte (Te bod) einen

Dief weiteren SUtnbMitf, a(3 man Don ben flehten Jenftern

anö genießen fonnte. Srat man anö bem engen ©ange, an

bem bie ^eüen lagen, anf bie Serrajfe, fo mar e$, afö würbe

einem 33tinben mit einem SOMe ba$ ?td)t nnb bie 3Öeft ge*

fdjenft, fo überfcfywengfid) brdngten Jpimmel nnb $htr nnb

eine gülle farbiger QMlber bem 2(nge entgegen, £>a waren

gelber, Straßen, SÖeiben nnb ©orfer reijenb tneinanbergefügt

nnb ineinanber tdtig nnb (ebenbig, bie dlätye mit nnenblidjev

gerne tterfnüpft, nnb baö mddjtig entptrömenbe 5Mlb im

SÖeften begrenjt burd) ben uralten Jpain über ben ©rdbern

nnb im Dften burd) bie norblidjen 2(u6tdufer ber ©tabt 33rünn

mit breiten Älofterbddjern nnb jtarren Sürmen. greilid) gab

e$ anf ber Serraflfe nid)t6 ©rüneö; nm fo tenrer war ben @e*

fangenen eine mi$c SRofe, bie jnfdßig an ber SDZauer tvnd)$,

ein Don ber ©onne nie befdjieneneS, ber Aalte nnb ben

©türmen be6 3?orben$ auögefegteS bürfttgeö @ewdd)6 mit

frdnftidjen 33lüten.

Sonfafonieri, ber anf feinen ©pajiergdngen faft immer

öon Äraf begleitet war, tyatte ftd) balb nber ben Suftcxnb nnb

bie a3erf)d(tnifi*e ber ©tabt nnb bei ?anbe£ unterrichtet nnb

and) Äralö 2ebenögefd)id)te nnb ?eben$$iele erfahren. Ärat

mar ber ©ofyn eines armen bßfymifdjen £>orffd)neiber$, nad)

beffen frühem Sobe ber Änabe jTd) gewohnt tyatte, alö bie

©tüge ber geliebten Sttutter betrachtet ju werben. 2(1$ beQabt

unb lernfdfytg war er bei Pfarrer unb i'efyrer fo belieht ge*

wefen, baß (te jujetten baran gebadet Ratten, einen Sefyrer

anü it)m jtt machen, wai aber ber Sob beö SBaterö öerettefte;

er la$ unb lernte nur nod) in fnappen SDhtßeftunben, um
einem angeborenen triebe genugjutun. Äattm erwadjfen,

verlobte er jTd) mit einem 9?ad)bar$finbe, einem brauen unb

fleißigen Sttdbdjen, mußte aber jTe unb bie 20?utter öerlaflfen,
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um in ben Ärieg ju jtefyen, nadf) beffen 93eenbigung ifym bie

©tette afö ©efangenmdrter auf bem ©pietberg augeboten

mürbe. 2ro£ feinet 2Biberftreben$ gegen ben ©djergenbienft

nafym er jie an in ber Jpoffnung, baburdf) fdfjnetter ju ©etbe

ju fommen unb ju irgenbetner %eit einmal ju fetner Butter

jurucffefyren unb fein 9)?dbdf)en betraten ju fonnen. 2D?it

biefer 2(u$ftdf)t lebte er vergnügt, ja im JperjenSgrunbe glutf*

fefig Don einem Sage unb fcon einem 3af)r jum anbern, nur

bebrödft burdf) bie $urdf)t, unfcerfefyen^ etmaS im Sienjte ju

tterfefyfen unb baburdf) in unabfefybare 9?6te ju geraten, ober

betrübt burdf) ben llnblid menfdfjftdfjen ÄummerS, über ben

ifyn aber bie ©emofynfyeit, ber ©ebanfe an ©otteS SßßetSfyeit

nnb ©fite unb bie 9D?6g(idf)feit, felbft burdf) ©efdltigfeit unb

SDZitgefufyf ein wenig ju linbern, fdfmett trojtete. Sie Italiener

mochte er gern leiben unb faßte für @onfa(onieri eine fdfjmdrme*

rifdfje Buneigung, bie fo mit (£f)rfurdf)t gemifdf)t mar, baß er

im ©runbe mefyr 2htgjl bor ifym afö fc>or ©dritter ober bem

SSorjleljer fyatte. 33ei ben ©pajiergdngen ließ ^eberigo jtdf)

&on tfym erjagen, ober er fefyrte Äral frembe Sprachen ober

bradf)te ifym fonfl etmaS 2Biffen6tt>erte$ hei, roaS biefer ofyne

Unterfdf)ieb mit auffattenber ©efefyrigfeit unb unbegrenzter

33egierbe aufnahm. 2(ußer baß er gern (ernte, famen ifym audf)

Äenntniffe wie ein nu^fidfjer 53eft£ unb beinafy fo mertfcott

fcor mie ©e(b, ba6 er über atteö fdfjdgte, ein menig au$ natura

fidfjer Habgier, fyauptfddfjtidf) aber, um feine Butter unb feine

Verlobte bamit ju begfurfen unb um ftdf) bamit an$ feiner

Stfebrigfeit emporzuarbeiten. Sie 2(u$ftdf)t, ben unfcerfyeirate*

ten unb finberfofen ©dritter einmal ju beerben, mefdfje biefer

ifym anbeutungömeife eröffnet fyatte, trug baju bei, ifyn bie

3ufunft rounberfcott unb ergiebig erfdfjeinen ju {äffen unb

fettete ifyn um fo fefter an ©dritter, bem er ofynefyin mte einem

SBater ergeben mar. ©erabe belegen frdnfte ibjn ©dfjiKerS

5runffudf)t, ber er jmar nur gefegentlidf) im Unmaß fronte,
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wdfyrenb er ftcf) für gewof)n(icf) mit ber £)oft$ begnügte, bie

tfym auf ©tunben eine gewtffe befyagficfye Stimmung Der*

fcfjaffte, ofyne feine 3urecf)nung$fdt)igfeit im geringsten ju er*

fcfmttern. Äraf, bem fcfjon ein ©cfjlucf ju Äopfe flieg, unb

bem 2Öein im ©runbe wiberwdrtig wie 2(rjnei, ja wie ©ift

mar, mißbilligte aucf) bau tdglicfje, wofyfabgewogene Jrinfen,

wefcfjeö ©dritter ba$ notwenbige ober moralifcfje nannte,

unb ftagte öetftofyfen gegen ßonfafonieri, wie ber fonft mufter*

fyafte Biaxin ftcf) buref) bie ubfe ©ewofynfyeit fcfjabe unb fcfjon

manchen 23erweiö baburef) jugejogen t)abe.

2(1$ geberigo eine ©etegenfyeit ergriff, um ©cfjiller beäwegen

SBorftellungen ju machen, wollte er anfangs ausweichen, bann

fagte er, in einer fofcfjen ©pelunfe, wie ber ©pietberg fei,

fonne ein (Sfyrenmann nicfjt leben, ofyne ftcf) ju betrinken. Ob
ber @raf glaube, ba$ er baju geboren fei, SKduber unb STOorber

an bie fäette ju legen ober feine ieute, wie bie Italiener,

einjufperren unb tangfam fcerfyungem ju fefyen? $lad)

längeren Erörterungen ließ er ftcf) enbficf) baju f)erbei, bie

©efcf)icf)te feiner 2aufbaf)n ju erjdfyten. Ein ©cfyweijer auü

bem Äanton Uri, t)atte er ftcf) alö junger SÄenfcf), ba e$ ifyn

ju wenig bünfte, am ©ottfyarb Anfalle ju graben ober ba$

Sßiet) auf bie SOBeibe ju treiben, in baö 6fterreicf)tfcf)e $eer an*

werben (äffen, würbe aber jeitweife fo fefyr Don Jpeimwef)

befallen, baß er nur mit £ilfe be$ SOBeineS, wie er beijauytete,

bie ?uft, ju befertieren ober ben Sob ju fucfyen, uberwinben

fonnte. 3n ber Srunfenfyeit ließ er ftcf) eine grobe 33er*

nacf)fdf|Tgung im £>ienfle jufcf)ulben fommen, bereu ^ofge

fcf)impfficf)e ßrntfaffung gewefen wdre, wenn nicf)t feine 33or*

gefegten bie 5ücf)tigfeit, bie ifyn im allgemeinen auöjetcfjnete,

berucf|Tcf)tigt l)dtten. ©o blieb er im Jpeere, rütfte aber nicf)t

Dor, wdt)renb er ftcf) frufjer Hoffnung auf efyrenttolle 93e*

forberung l)atte machen fonnen. £)er ©ebanfe, baß allen

?(njtrengungen jum 2ro£ evjid) nie mel)r auä bem bumpfen
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©eleife bei 2ltltag$lebenS würbe ergeben fonnen, erzeugte

einen Sngrimm gegen fid) felbjl: in ifym, ben er burd) Srtnfen

glaubte betäuben ju muffen; unb afö er, Snfcalibe geworben,

bie ©teile auf bem ©piefberg erhielt, jtng er fcollenbä an,

ben 2Gein als unumgängliche 23orau$fe£ung feinet 35erufeS

ju betrachten. Sößegen feiner 9ied)tlid)fett unb SuöerläfjTg*

teitf feiner unermüblidjen ?eijtung$fäf)igfeit unb SrbnungS*

liebe, feinet Überblick, furj, wegen feiner 53raud)b arfeit, bie

ifyn unerfe^fid) machte, ließ ifym ber Jpauptmann bie gelegene

liefen 2(nwanbfungen fcon Srunffdlligfeit mit anbern (Sigen*

Reiten, wie 5ro§ unb 2Öiberfpen(ligfeit, fyingefyen, bie ben

©cfywetjew feiner Meinung nad) nun einmal im 3Mute lägen.

3a, fagte ^eberigo, fo tyabe er einen $letfen auf ben anbern

gemad)t, anftatt fofort ben erften $u vertilgen. 2öenn man ben

erften $et)ltritt nid)t fogteid) als Schwungbrett nad) oben be*

nä£te, fdnfe man tiefer, unb ber 2luffd)wung würbe immer

fdjwieriger, wenn aud)r folange nur baS ?eben bauere, nod)

möglid). 35röllenb fcor Sadjen fragte ©djiller, wie alt ber ©raf

glaube, baß er fei ? 9D?it jt'ebjig Sauren, ben einen $uß im ©rabe,

ben anbern in ber^ollebe^Spielberg, würbe ernid)teinfold)er

Starr fein, jtd) burd) Äapeiungen jum ^eiligen ju martern.

y,üai ftnb SluSreben", fagte ^eberigo; erftenS fd)abe baö

2rinfen feiner ©efunbfyeit, jweitenS fonnte er jtd) Derbienten

$abel jujiefyen; fcor allen Singen aber mujfe unb folle ber

SÄenfd) nad) Ser&ollfommnung jlreben, aud) wenn er in

einem 2od)e begraben fei, wofyin nie ein SSÄenfd) gelange, ja

felbjl wenn ba$ 2fuge ©otteS nid)t borten gelangen fonne.

Grr, ©djtller, fei aber in einem ganj anbern ^alle, er fonne

Diel nfi^en unb Diel fd)aben, er gebe baS 33etfpiet für Diele

anbere, bie gleichfalls nugen unb fd)aben fonnten, unb jwar

wefyrlofen ©efangenen, wie er unb feine ^reunbe. (Sin ber*

artige^ Sureben madjte enbfid) fo fcief Grinbrucf auf ©djiller,

baß er ftd) fetbfl baS 3ßort gab, baö gelegentliche ober ebfe
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Srtnfen ganj ju unterlaffen unb baS morafifcfye auf ein ge*

rtngere^ 9Äaß fyerabjufe^en.

ßonfafonieri erholte ftd) im ?aufe beS ©ommerö fo fefyr, baß

er feit feiner erjten fd)n>eren Äranffyett (Td) nid)t mefyr fo n>ot)t

befunben t)atte; bie Sfynmadjten waren fdjon nad) ben erften

SBodjen ausgeblieben, nun ließen and) bie rfyeumatifdjen

©cfymerjen nad), unb nur feiten einmal famenvorübergefyenbe

2(nfdlle von 2(temnot. (£r meinte, wenn er nur ©onne fydtte,

würbe er lieber ganj in ben 93eftg ber früheren ©efunbfyeit

gefangen. 3m Jpocfyfommer würbe eine ©teile auf bet Serraffe

von ben ©trafen ber untergefyenben ©onne getroffen; er be*

trachtete e$ als ein @lucf unb @f tiefeSjeidjen, wennfein ©pajier*

gang fo fiel, baß bie fanfte ©lut it)n erwartete unb (tili empftng.

es war 2luguft, als ©exilier bie bevorftefyenbe 2fnfunft

beö ^riefterS ©tefan ^Paulotrid) melbete, bem ber Äaifer

bie ©eetforge für bie italienifdjen ©efangenen anvertraut

tjatte. ©djiller, bem bie ©eifHicfyen in 53aufd) uub 33ogen

mißfällig waren, erjdfytte, ber vorige fei leibfid) gewefen,

wenn fdjon and) ein ©albenfdjmierer unb 2lugenverbrefyer,

wie baS nidjt anberS fein fönne. 3e£t fomme einer, ber vom

Äaifer mit befonberen aSollmad)ten auögeruftet fei, um bie

SO?aifdnber ju befefyren, bie viel größere ©ünber feien aU bie

Senejianer. Der werbe wofyl ein gefährlicher ^PftfftfuS fein;

waö ifyn, ©djiller, betreffe, fo werbe er ftd) möglich im

SBinfel bei feinem ©lafe galten, bamit er ifym nidjt vor bie

9?afe fomme. ^eberigo fagte: „Saö werben ©ie nid)t tun,

weil ©ie bamit nidjt ifym, fonbem ftd) felbfl fdjaben würben.

Übrigenö foll man gegen feinen (Btanb ein Vorurteil fyaben:

id) tyatte einS gegen bie ©efangenwdrter unb \)abe fyier ex*

fahren, baß eS barunter Zente gibt, bie id) gern ju meinen

greunben jdfylen modjte." ©djiller verbiß ein ?dd)eln unb

befyarrte bei feiner SSÄeinung: „Sfynen, J?err@raf, befam bie
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35of)nenfuppe nicfyt, id) fann bie ^riefter nidfjt vertragen;

waS bem einen redfyt tfi, ift bem anbern billig." Sfnbrpane

nnterjlu^te tt>n : ^eberigo fei gläubiger Äatfyofif, er fonne it)n

barin nicfyt verfielen, a&jtc jeborf) eineS jeben Überzeugung.

Sie Pfaffen aber, bie wdren ^eucfyler, benn bie Religion,

als eine ©efufyfSfacfye, fonne nun einmal nicfyt 95eruf fein.

Sfynen wäre ntcfjt an ©Ott gelegen, fonbem an einem be*

quemen Seben ober an ©fyren unb 2(uS$eidf)nungen, ober ffe

fucfyten fogar eine 9D?aSfe, unter ber fi'e weltliche ?apter Der*

pteefen fonnten. dv für feine ^)erfon werbe eS fo galten wie

im ©efdngniS in SÄailanb : bem SD?anne jwar mit gejiemenber

2(cf)tung begegnen, it)m aber offen erflären, i>a$ feine Religion

bie freie Sßßiffenfcfyaft fei, unb baß er ftcfy beSfyalb fcon allen

fircfjficfyen Seremonien fernhalten wolle.

2(fS ^)aufot)icf) angekommen war, fragte 2lnbrt)ane, n>ie er

auSfefye. „SOßie ein ©djwein, baS im SDJipte gegraben Ijat'
1

,

fagte ©df)iller mißmutig, raffelte mit ben ©djluffeln unb

fcfjfug im JpinauSgefyen bie Sur hinter jTcf) ju. ßonfafonieri,

ber als ber erfte ju ifym geführt würbe, mußte an ©cfyülerS

Sßßorte benfen, als er bem ^)riepter gegenuberptanb: er t)atte

eine formlos biefe ©ejMt, glattgefpannte $aut, ffeine 3(ugen,

bie wie fcon außen angefe£t faben, unb eine ©ejtcfytSbifbung,

bie man ruffelfyaft nennen fonnte, obwohl feine 9?afe nicfyt

groß war. diu bewegliches SÖefen unb einen vergnügten

©inn fonnte er fel)r wofyl hinter ernpter SOBurbe unb dladj*

benffid)feit jurücffyaften, wie er audf), wenn eS nicfyt ju lange

bauern mußte, fromme unb bebeutungSttolle Sieben fuhren

fonnte, bie it)tn fetbjl ttefftnntg Dorfamen, weif einfache 33e*

griffe fdjon etwas 9?eueS unb Schwieriges für ifyn waren. 3n*

folge eineS munteren Temperaments unb einer unbewußten

SOJenfcfyenfenntniS, bie ifyn fofort bie rechte 2lrtfmben ließ, mit

Jebemumjugefyen, t)atte erftdf)tro£niebriger@eburt$u fyofyerer

Stellung aufgezwungen unb in ifyr ju behaupten vermocht.
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2Öa$ ben Äaifer ju ifym fyinjog, war feine unbebenflicfye

Unterwtirftgfeit, bie Unbefangenheit, mit ber er ftd) ber

breifleften ©djmeidjeleten bebiente, nnb ber berbe $flnttexm%,

ben er in fdjicflidjen Augenblicken entfalten fonnte.

Er fam Eonfalonieri liebenöwurbig n>ie ein ©feiger bem

©feieren entgegen, ftreifte bie Urfadje feinet JpierfeinS ju*

ndd)ft nid)t nnb fragte nad) einer fdngeren Unterhaltung

über allgemeine Singe ofyne ©ringftdjfeit, warum ^ebertgo

in STOaifanb baö Abenbmafyl nidjt tjabe nehmen wollen, ob

feine Überzeugung if)n gefyinbert t)abe ober irgenbein ju*

fdlliger ©runb, ber tuelfeidjt je$t weggefallen fei. geberigo

fagte, er fei bamalS fo fefyr Don irbifdjen Angelegenheiten

bewegt gewefen, baß er ft'df) felbfi nidjt würbig erachtet tyabe
;

feine Efyrfurdjt Dor ben ©aframenten fei ju groß, al$ baß er

of)ne wafyre innere Ergriffenheit baran teilhaben wollte.

Sieö billigte ^Paulotnd) nnb fd)foß baö ©efprdd) mit bem

Auöbrucf ber Hoffnung, Eonfalonieri bafb afö treuen unb ge*

fyorfamen ©ofyn ber Äircfye mit it)ren Segnungen t>erfet)en

ju fonnen. SBdfyrenb ber ganjen Unterrebung empfanb ^ebe*

rigo ein beftimmteö Söiberjtreben gegen tyaniomd) ; aber er

fudjte e£ in ©ebanfen an Serefa ju unterbrächen, in bereu

©inn er ju fyanbeln wünfdjte, unb bie jTd) ftnbftd) gfdubig

Dor bem ^Priefter, alö Dor bem (Stellvertreter ©otteö, gebeugt

l)aben würbe.

3Son Anbnjane ließ ftd) ^aufoöid) bie ©efd)id)te feiner

Äinbfyeit unb Sugenb erjdfyfen, wa$ biefer gern, ftd) immer

mel)r erwdrmenb unb auffd)tießenb, tat. SSorjugfid) fprad)

er fcon feiner früt)t)erjtorbenen SJhttter, an bie ftd) it)m eine

burd) bie ^fyantafte auögefdnnücfte Erinnerung eingeprdgt

Ijatte. Er erwähnte, baß er in ber %eit geboren fei, wo bie

Religion a(3 ©taatöeinridjtung Don ber Üvepublif abgefdjafft

war, unb baß feine 2Äutter tnelleid)t gerabe im ©egenfag

ju ber bejtefyenben ©ottloftgfeit eine innige ©Idubigfeit in
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ftd) bewafyrt unb auf ifyn übertragen gefyabt fyabe. Er befann

jtcf) auf ba$ geheimnisvolle Entwürfen, ba$ bie Zeitigen*

gefd)id)ten ber SÜftutter tu ifym erregten, mte and) ber 93efucf>

einer Äirdje unb jeber ©egenftanb unb jeber Vorgang, ber

mit ber SKefigion in SBerbinbung ftanb. HU er in bie Seile

jurucffe^rte, war er nodf) fyeiß fcon Erinnerungen unb rufymte

an ^)au(ot)idf) fein 23erjUnbni$ für bie Äinberfeefe unb bai

3artgefut)[, mit bem er feine befonbere Sage at$ eines twn

ber Heimat getrennten gremblingS begriffen tyahe. dlad) ber

n&djften Sufammenftmft mar er in großer Erregung : $aulo*

t)idf) fyabe gefagt, e$ fei ifym nadjtrdgtid) eingefallen, baß

2lnbn)ane, at$ in ber religionSlofen Seit geboren, wafyr*

fdjeinlid) bie Saufe nid)t empfangen ijabe unb infolgebejfen

ber Äirdje gar nidjt angehöre, Don ber er ftd) entfernt ju

fyaben glaube. 2Äan fonne affo ganj wofyl bamit beginnen,

ityn bem ©djoße ber Äirdje ju übergeben, bie mutterlid) aucf)

bie Ungfdubigen umfange unb auf unbegreiflichen SÖßegen

jum Jpeile füfyre. tyanlotiid) fei fyerjfid) gerührt gewefen über

bieö wunbergfetdje Sufammentreffen, burd) weldjeö t>ietleid)t

eine (Seele gerettet werbe.

2lnbr*)ane war über bie 3fuöftrf)t einer etwaigen Saufe fo

bewegt, baß er bie ^rage, ob er fdjon getauft fei ober nid)t,

auf jtd) berufen ließ, um ftd) in Srdumereien über bie @e*

fyeimniflfe unb bie ©lurffeligfeit be$ ©laubenS ju vertiefen.

Die Surucffyaltung, bie ^eberigo biefem Ereignis gegenüber

beobachtete, ba nad) feinem Dafürhalten mandjeä bagegen

fprad), bie Jpanblung jefct Dolljiefyen ju tafien, tterftimmte

2tfeEanber ein wenig unb tteranlaßte ifyn, ftd) ^)aufot>id) gegen*

über um fo fdjranfenlofer auSjufpredjen, ber alle feine @e*

jldnbniflfe mit ©ebulb unb dlad)fid)t aufnahm. Beit 2lnbn)ane

ifyn gebeten fyatte, ifyn für bau (Saframent fcorjubereiten,

nannte er ifyn feinen geiftfidjen ©ofyn unb bezauberte tt)tt mit

wofylwollenber 3Sertraufid)feit. (&$ würbe aud) ein gewijfer
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Unterricht eingefettet, ber jmar fyduftge Bufammenfünfte fcer*

anlaste, aber nur in einigem 2fuömenbigfernen tton State*

cfyiömuSerffärungen beftanb; benn bie Jpauptfadje, fagte

spau(ot)icf) , fei ber ©faube, ben @ott it)m fcfyon einflößen

werbe, wenn er feine Seele nur bemutig ausbreite mie ein

35ettfer feinen 2(Imofenfacf.

Sß&fyrenb (Trf) bieö mit 2(nbn)ane begab, mar ßonfafonieri

in feinem 3nnem tief befcfyäfttgt; benn ba er jtcf) bereit erffart

tyatte, bau '.Äbenbmafyf ju empfangen, mußte er jTcf) barauf

vorbereiten, eine ©enerafbeicfjte abzulegen, bie jenem Hit

ttoranjugefyen tyatte. Snbem er fein vergangenes ?eben über*

bfitfte, erfcfjien er ftcf) fefbjt in einem anbern Sicfyte ali jemafö

vorder: 3n früherer %eit mar er immer überzeugt, nicfjt nur

ba$ Steckte, fonbern baä Sflotmenbige ju tun; er beftagte, baß

er eine $rau tyahe, bie nicfyt für i\)ti paffe, unb hielt e$ für

fefbjft)erftänbficf), baß er %eit, 3ntereffe unb ßhnpftnbung

anbern jumenbete; er jürnte, ba^ fein SSater feine feiner

Sbeen teilte, unb mar ber 2fnjtcfjt, baß er ba$ dußerjte 9)?aß

von ©efbjtüberminbung feifle, inbem er ifym äußerftcf) bie

2fd)tung bei ©ofyneS erroeife; eö befummerte ober entrüftete

ifyn, wenn er bie STOdnner weidjfid), gleichgültig ober feidjt*

ftnnig fanb; aber er backte niemafö baran, tfyre Sugenben

gegen feine ^efyfer abzuwägen. Sarin \)atte er gewiß redjt

gehabt, baß er Starten einer gänjfidjen Erneuerung bebürftig

fyteft; jn>etfctt)aft aber fd)ien e£ ifym jegt, ob er bie richtigen

Glittet gewäfyft t)abe, biefe herbeizuführen, gragfid) mar eä,

ob bie Italiener nad) fange ertragener ^rembfyerrfcfyaft unb

33evormunbung fäfyig waren, ffcf> fefbft ju regieren. Db er

baö ?Herf)t tyatte, um ungewiffer Siele willen baö ©fücf unb

?eben viefer 20?enfcf)en auf baä ©ptef ju fegen. @r t)atte

vergeben, baß bie 9ttenfd)en mdfjt mefyr anftreben fetten, als

ba£ 2Gofyf einzelner ju beforbern; er \)dtte fidf) blinbfingö ju

ben wenigen gejdtjft, bie, baä 3Bol)I einzelner mißadjtenb,
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tfyr 3Mlb be$ ©uten ju tterwirffidjen wagen bärfen. Stttt

einem SWafe würbe er jtd) alter ber Jpdrten feineä JpanbelnS

bemußt, unter ber biejenigen, bte ifym nafyeftanben, fcon jefyer

gelitten Ratten. $ßo er nicfyt willige Eingebung ober benn

©eipt, ?eben, Sdttgfeit unb großen ©inn fanb, t>atte er ftd)

weggewenbet; wie&iel fydtte er fc)ietleid)t über feinen SSater

ttermodjt, wenn er, liebevoll auf feine Meinungen eingefyenb,

ifym bie feinigen befdjeiben ndfyer gebracht fydtte; wie anberS

l)dtte Serefaö ?eben verlaufen fonnen, wenn er e£ ber SÄälje

wert gehalten fydtte, ifyr fdjöneö Jperj an ftd) ju jtefyen unb

ju enteilen, ba$ fte finbfid) fdjeu unb fyerbe verbarg. @d

war if)m eigenartig anjiefyenb, bie ©puren feinet @l)arafter$

unb feinet ©d)itffal$ ju verfolgen unb einen ftnnfcollen 3«*

famment)ang ju entbetfen, unb er freute (td) barauf, bie @in*

jtdjt, bie er gewonnen ijatte, einem anbern mitzuteilen. J^dtte

er jtd) ^Paufofcrid) aucf) nid)t baju aufriefen, fo nat)m er jtd)

fcor, bie geheiligte ^erfon in ifym ju fefyen, bie burd) ba6

SOBunber ber dmjHidjen iiehe baö SSefenntniS ber ©unber

aufjunefymen unb abjuwdgen befähigt war.

3u bem 2lugenb(icf iebod), als er spaulottid) gegenüber*

jtanb, ber für biefe ©efegenfyeit eine befonbere, fefbjtgefdllige

gxierlidjfeit angenommen t)atte, füllte er, wie am erften Sage,

ein faum ju uberwinbenbeS 2Öiber(lreben. ©iefeö nafym ju,

wdfyrenb ^aulotud) ifym eine 2(nfprad)e t)ieft, er möge nun

dußertid) unb innerfid) jtd) beugen wie Dor ©Ott unb ftd) ganj

eroffnen, ofyne etwaS jurütfjubefyatten, inbem er ben 93eid)t*

ttater entfdjeiben laffe, wa$ ©unbe fei unb wa$> nid)t. 2Bdre

Serefa bagewefen, wie gern fydtte er jtd) ju ifyren ^ußen

niebergeworfen unb fnienb begannt: id) glaubte mefyr ju fein

als alle unb met)r afö bu unb war beiner nid)t wurbig; aber

waö ffir ein SEÖiberfmn war e$, biefen Jpofylfopf jum SDJit*

wiffer feiner ©eele ju machen ! ©eineS 33efd)luffe$ eingeben?,

wollte er ftd) trogbem bezwingen, ging fdjnelt auf ^)aulot)id)
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ju unb fniete auf bem ©djemet nieber, ber für ityn bereit*

jtanb; nacfcbem er bann bie übliche (£ingangöformet ge*

fprodjen tyatte, bat er ben ^)rie(ter, fragen an it)n ju richten,

ba er ftd) auf ein jufammenfydngenbeö 33efenntni$ md)t fcor*

bereitet fyabe. 2fuf biefen 2Öunfd) nad) fdngeren Erörterungen

eingefyenb, fagte ^aulottid), bei Sonfaloniertö Vergangenheit

muffe man juerjt an feine politifd)en SSerirrungen benfen; er

t)abe jwar im Saufe beö ^rojeflfeö allerlei bemerfenäwerte

©ejtdnbnijfe gemacht, bod) tyabe nod) Diel baran gefehlt, baß

baö Ergebnis ©eine SDJajejldt befriebigt fyabe. Jpier möge er

einfegen, um ba6 93erfdumte nadjjufyolen.

@r fyabe fcon feinen ©ünben gegen ©Ott fpredjen wollen,

fagte Sonfalonieri, inbem er ffdf> aufrichtete; über bie poli*

tifdjen Slngelegenfyeiten tyabe er ftd) an ber juftdnbtgen ©teile

auögefprodjen unb fyabe bem nid)t$ mefyr fyinjujufugen.

tyaulovid) lehnte ftd) mit wichtigem ?dd)eln in feinen ©ejfel

jurfirf unb fagte, ba fei er falfd) unterrichtet, wenn er glaube,

bie Äircfye befaflfe ftcf) nid)t mit potitifdjen Singen. Sb ifym

bie 95ulle ntd)t befannt fei, in ber *Papjt ?eo alle biejenigen

Derbamme, bie geheimen ©efellfdjaften angehörten ober an*

gefyort fydtten ober mit ©liebem geheimer ©efellfdjaften

wtflfentfid) umgingen? 55et)or er ftd) in biefer £tnftd)t nid)t

grunblid) gereinigt fydtte, fonne er ifyn nid)t abfolttieren. 3n*

jwifcfyen war @onfafonteri aufgeftanben unb bat nun, bie33ulle

lefen ju bürfen, um ftd) fcon it)rer35ebeutung Äenntniö $u fcer*

fcfyaffen; er (taub fdjlanf unb fejl ttor^aulotnd), ber mit drger*

lid) gerötetem ©eftd)t unb unmutig öorgefdjobenem SÄunbe

feine s&tute entfdbfupfen fat). Sie 93ulle folle er fyaben, fagte er,

unb werbe fd)on fet)en, wer red)t fyabe; ubrigenö folle er be*

benfen, baß er beimÄaifer ofynefyin nid)t gut angefd)riebenfei

unb Urfad)e tjabe, tfyn nid)t nod) mefyr gegen ftd) aufjubringen.

$eberigo füllte (Td) befreit, wie wenn er bie J^ulle einer

unpafienben Stolle, bie ju fpiefen ifym aufgebrdngt wdre, für
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immer fcott ffcfj geworfen fydtte. £)aß er auü biefeö SD?anneö

ßdnben ba$ ©aframent nidjt empfangen motte, \a überhaupt

ntrf)t, folange er nnfret mdre, ftanb in ifym fefl; aber obmofyl

btefer Grntfrfjtnß fein Jperj eineS peinlichen ©rntfeS enttebigte,

fo ftimmte ifyn boef) tranrig, ma$ er alö $olge batton ernannte.

3?icf)t ba$ fyielt er fnr baö ©dfjlimmfte, baß ber Äaifer in feiner

Unfcerföfynltdbfeit gegen il)n bejldrft werben mnrbe, fonbern

baß Serefa jtdf) betrüben mnrbe, menn entjlellte 53erid)te nber

feine ©ottlojtgfeit $n ifyr brdngen. 25ie Unmoglicfyfeit, jtdf)

mit tfyr in SBerbinbnng jn fe£en, mar ifym nocf) niemals fo

nnertrdgficf) fcfymerjttoll gemefen, fo fet>r, baß er ©dritter

bafcon erjdfylte, ber ifyn nacf) ber Urfacfye feinet gebanfenbollen

2Öefen$ fragte, „du tjt nnr gnt," fagte ©dritter, „baß ©ie

mit bem ©cfymarjen anöeinanber ftnb. 3>cf) fnrdjtete fcfyon,

mett id) faf), baß irgenb etmaS im ©ange mar, ©ie mollten

ftdf) ancft tanfen lajfen." @onfalonieri lacfyte nnb fagte, menn

er ein £eibe mdre nnb alle ^)rie(ler mie s])anfot)id), mürbe er

nngetanft (Serben, ©exilier rieb ffdt) bie Jpdnbe, ftopfte ^eberigo

billigenb anf bie ©dfjnlter nnb fagte: „bleiben ©ie nnr feft,

$err ©raf, lajfen ©ie jid) Don bem ©cfymarjen nicfyt tn$ 33ocfö*

f)om jagen. 3n ber ^otte brnben mag er regieren, fyier in

biefer bin id) SÄeifter nnb merbe bem alten SDJanfmnrf fdjon

einS anf bie 9?afe geben, menn er fte in nnfer Steiner jtetft."

SÜSbieJanfeSlnbrpaneS an einem fd)6nen©eptemberfonntage

t>or jtdf) ging, mar er niebergefdfjlagen nnb mefymntig, machte

aber feine Söemerfnng gegen ifyn, nm ifyn nicfyt jn frdnfen,

nnb fagte fyalb entfdfjnlbtgenb jn ^eberigo : „Unfer ^)fan mnß
eben einmal ein Stab fcfyfagen."

SDftt t)ti$en SfBangen nnb geröteten 3lngen fam ber 9?en*

getaufte nm bie 90?tttag$$eit jnrücf, nodf) erfüllt öon bem @in*

brnef, ben bie fyetlige ^anblnng in ber ileinen Äirdfye anf i^n

gemacht f)abe. 3n ben fyerrticfyen Äatfyebralen granfreidfjS fei

fein Jperj nie fo fefyr im tieften ©rnnbe erfetjuttert gemefen
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wie in biefer bürfttgen Äapetle. Äonne er ftd) aud) nod) nid)t

einen guten Sfyriflen nennen, fo füfyle er bod) ben ©lauben

in ftd) feinten nnb jweifle nid)t, baß er jTd) tdglid) reicher ent*

falten werbe; benn ber ©laube fei bie einjige ^Pflanje, bie jnm

©ebeifyen nid)t ber ©onne beö ©lütfeö, fonbern ber ©chatten

bei tieften (Sfenbö bebürfe. tyaul ot)id) fei jwar wofyf befdjrdnft

Don SBerftanbe, aber ein f)eräen£guter9)?enfd), ber beim Äaifer

für feine nnb ifyrer aller 33egnabigung wirfen werbe, nnb ber

ifym fcerfprodjen \)abe, bie (Erlaubnis jnm fonntdglidjen

Äirdjenbefudje fnr fte burd)$ufe£en. @r tjabe ifym and) er*

jdfyft, nidjt nnr ber Äaifer, fonbern alle (Srjfyerjoge nnb @r$^

fyerjoginnen feien gerüfyrt über bie Saufe, welche ber Äirdje

eine ©eele gerettet nnb einen ©trafyf fyimmlifdber ©nabe in

bie SDZanem beö ©pielberg gefeitet tyabe.

3n dfynfidjer Sßßeife wie 2fnbn>ane dnßerte ftd) ^)ellico nber

9)anfomd): er fei jwar nid)t in allen £>ingen fcollfommen,

meine ei aber gut; außerbem muffe man ftd) baran gewonnen,

ben spriejter, nid)t ben 5D?enfd)en ju fcerefyren. ßrineö Sageä

begab (Td) ettvai UnfcorfyergefefyeneS mit 9)?aroncelli. Siefer

ndmlid) wecfyfelte immer nod), wenn ftd) eine ©efegenfyett

fanb, mit ber Ungarin $vnd)te nnb 2iebeögebid)te nnb tyatte

gerabe ein foldjeS in ber Jpanb, um ei burd) Taliban ju be*

förbew, ali er abgeholt nnb ju ^aulofcid) geführt würbe. 3nt

?aufe ber refigiofen Unterrebung, bie bei 2D?aroncelli£ ©e*

fprdd)igfeit fefyr lebhaft auöftel, entglitt it)m ber Sattel, ben

er in ben 2frmel gefd)oben fyatte, ttnb würbe Don ^autornd)

entberft. 2>n ber Stteinung, einen wichtigen $ang getan ju

fyaben, fd)itfte ftd) biefer mit fnifflidjen fragen ju einem $cr*

t)6r an, bai SDZaroncellt mit ber @rfldrung abbvad), er l)abe

bai @ebid)t mit 2lbjTd)t fallen laffen, ndmlid) bem 51t $üßen,

für ben ei beftimmt fei, nnb bem ei felbjt ju überreichen er

nid)t gewagt l)abe. X)er Snfyaft bei ©ebidtfeö, Sauf für

90ßot)ltaten, bie n>ie Zan auf feine *>erfd)mad)tete ©eele jxelen,
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unb bttrd) bte er jtcf) ani dlad)t bei ?eiben£ neugeboren fufyfe,

ließ in tyauiomd) nocf) einige Steife! jurücf, bie aber Sharon*

celli jer(freute, inbem er mit vewegener Unbefangenheit 9>unft

für tynntt auffegte, alleS in allem, tt>ie ba$ von ^aulotncf)

auSftrafytenbe Styriftentum eben ber ©egen fei, ber it)n $u

einem neuen SWenfdfjen gemacht tyabe. 2)urd) 2lnbr*)ane bereits

an angenehme 2(uöbrücfe gefühlvoller £)anfbarfeit geroofynt,

ftanb ^)autot)idt) enblid) nicfyt tdnger an, bie SSerfe 2D?aron*

cetttö ali fein Eigentum anjuerfennen, unb fcfyrieb bte ver*

Hebte Übertriebenfyeit ber 2(u$brücfe ber Sßßirfung ju, bie feine

9>erfönlicf)feit nun einmal hervorbringe* 2)a er in ber ^ofge

Siftaroncetli gegenüber mit tvofylwollenber 2aune auf bai ©e*

bid)t jurutffam, fyielt ei biefer für angezeigt, einige weitere

folgen $u lajfen, in benen er jtcf) nun viel uberfdjtoenglidjer

fyerauSließ unb mit ben f)od)trabenbjl:en (Schmeicheleien nid)t

juräcffyieft. @r fronte feine Arbeit, aii bai Ghtbe be6 $eip

fidlen 93efurf)eS fyerannafyte, burdf) ein 2lbfd£)ieb£gebid)t, in

welchem er ftdf) mit @un>bife verglid), bie ati ein <&d)atten im

Jpabei fdf)mad)ten muflfe, biö DrpfyeuS einteeren unb ifyn burdf)

ben Sauber feiner SÖorte lieber jum 2icf)te führen werbe.

Q*i n>ar S?exbft geworben, als 9>aulovid) abreifte. 2Son ben

genftem ber ©ef&ngniflfe faf) man viele 2age nichts al$ vom

graubleidjen Jptmmel nieberftnfenben Siegen unb, noenn er

nachließ, bau entblößte ?anb unb bie entblätterten S3dume.

2ln ben ©turmtagen mar ber ©pajiergang auf ber Serrafie

ein Abenteuer, auf baS ßonfalonieri oft verjicfyten mußte

;

benn ei mar nidjt exlanbt, jicf) burrf) einen SÄantet gegen bie

Ä&lte ju fdf)ü£en. 2Cucf) nntrbe fein ?id)t gegeben, um bie

Sunfelfyeit ju vertreiben, bie je£t fefton um t)ier Ufyr in bie

Seilen fam. Um biefe Seit (teilte ftrf> $eberigo an baS $enfter

unb t)ing feinen ©ebanfen nad), tvdfyrenb bie f)in unb fyer

faufenben ftlebermhnfe baS ©etvebe ber dladjt vor bai weit

entfaltete 3Mlb ber großen Gibene webten.
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eine $erdnberung brachte bie 2(nfunft ©tfoio SD?orettt3,

bejfen ^3rojeß erjl: je£t beenbet mar, unb ber ^eberigoö

dlad)bav mürbe. £)eflfen Hoffnung, burd) SD?oretti9?ad)rid)ten

au£ SDZaifanb unb tuettetcfyt tmn 2erefa ju erhalten, mürbe

fretftcf) getdufd)t; er fei bemadjt morben mie ein ^eflfranfer,

erjagte Wloxetti, unb ()abe feineö guten 9Q?enfd)en ©timme

mehr gehört, feit er fcon ^eberigo getrennt morben fei. £od)

t)atte er tmn bem SBefudje beö Äaiferö in S^aifanb gehört,

unb baß alle Älaflfen gemetteifert fydtten, ben ?anbeööater

burd) ifyre Ergebenheit ba$ fdjnöbe, rebetlifdje Unfraut fcer*

geffen ju machen, bau einmal ben ©arten ber Sreue fcerunjiert

t)dtte, unb baö nun jertreten fei. dt fei je§t jufrieben, fagte

er, ba$ er ben 2lnbficf ber ©djergen unb ©pione nidjt mefyr

ertragen muffe, bie jtd) entmürbigt unb tfyn gequdlt fydtten,

um ifym ©ejtdnbniffe ju erpreffen ; ftatt ifyrer fcerfyaßten ©efell*

fdjaft genieße er jegt bie 9?dt)e eineS Ebfen mie ßonfalonieri,

unb ftatt tmn bem trüben ©efdngntöfyofe Don SD?ai(anb jurücf*

gejtoßen ju merben, fdjmeife fein 3Mitf in bie Ebene fcon 2(ufter*

li$, mo er einftgefdmpftunb gefiegt l)abe, mdfyrenbberSampf

ber ©cf)fad)t ben ©pielberg tterfyüllte. $on ber SOZuße, ju ber

er t)ier gejmungen mar, fcerfprad) ftd) Sttoretti fogar t>ief. Er

t)atte ferf) ndmlid) fdjon fcor Sauren mit bem Problem be£ ?uft*

fcfyiffenö befdjdftigt unb mar auf einige 3been gefommen, bie

er für jufunftöreid) fyiett. ©eine 2(nj7d)t mar fyauptfddjlid),

man muffe nidjt, mie man biöfyer getan, 33dlle burd) leidjteö

@aö in bie ?uft fteigen (äffen, fonbem SD?afd)tnen bauen, für

mefdje ber 33au ber SScgel ba$ 33orbifb mdre. Sie ©aäbdlle

mürben nie etmaö anbereä aU eine intereffante ©pielerei

fein; nur mit einer 9ttafd)ine mürbe man bie ?uft al£ fafyr*

bareS Element burd)fteuern fonnen. Er ijatte biäfyer niemals

bie Glittet gehabt, um ein Sttobell nad) feinen ©runbfd^en

ju Verfertigen, unb fürchtete, jTe |Td) jegt nod) meniger fcer*

fdjaffen ju fonnen; aber er mürbe jundchft im Äopfe meiter
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arbeiten, um feine 3bee menigjten£ tfyeoretifrf) ju ttottenben.

@onfa(onieri jetgte lebhaften Anteil unb fcerfpracfy, menn (Te

beibe einmaf frei fein mürben, fein Vermögen jugunjten einer

@rftnbung jur 2Serfügung ju ließen, burrf) metcfye bie Äultur

fo mefentttd) mürbe geforbert merben. $rei mürben fte nie*

mafö merben, fagte SÄoretti, ober benn atö Äruppef unb 23er*

biobete. £>b ßonfafonieri glaube, ber Äaifer merbe fo un*

befonnen fein, $einbe freijufaffen, bie er Aber jefyn Safyre

lang allein mit ttjrer 9tacf>e getanen fydtte? ©ie mürben fang*

fam fyingemorbet merben, unb menn bei einigen Don ifynen

ber Äorper miberftanbSfdfytg mdre, fo mürbe ber ©eijt er*

(iegen. @onfa(onieri mußte, baß e$ befier fei, SWoretti nidjt

ju miberfprecfyen, unb brachte bie Siebe mieber auf bie $lug*

mafcfyine, bie and) funftig ber ©egenjtanb ifyrer ©efprdcfye mar.

@$ jeigte fidf), baß ^aufotudf) in einer ^injtdjt SfBort ge*

fyaften I)atte; benn eineS ©onntagmorgenS mürben bie @e*

fangenen in bie Äircfye geführt, um bie SÄeffe ju fyoren* di

gefcfjaf) in ber 2ßeife, baß biejenigen, bie ju einem unb bem*

felben ^Jrojeß geborten, jufammen f)in unb jururf geführt

mürben unb and) in ber Äircfye jufammenjtanben, fo fcon*

einanber getrennt, baß fie (Tcf) jmar fefyen, aber nicfjt mit*

eütanberfprecfyenfonnten. Unbxyane mar in großer Erregung,

meif er ©ifoio ^)eUico jum erften SD?ate fefyen fottte, ju bem i\)n

feine Sichtungen mie and) feine 33riefe fyinjogen unb tton bem

er bii jefct nur bie jarte ©ttmme gebort \)atte. dt fat) eine

fdfjmdcfjfidje ©ejtatt, ein feinet ©eftcfyt mit fyofyer, fcfyon*

gebogener ©tirn unter fpdrficfyen paaren, hinter einer dritte

mifbe, matte 2(ugen, eine fpi£e9?afe unb einen bunnen SDhmb,

ber, menn er (dcfyefte, bnxd) bie Siebftcfjfeit bei 2(u$brucfö für

biefe unfdjeinbare, menn and) ungemofynfidje @rfdf)einung

gemann. & befcfjdftigte 2(nbn)ane mdfyrenb be$ übrigen

Sageö, ba$ Äußere ber fdmtfidjen ©efangenen ju burcfjgefyen

unb mit ifyrem Qtyarafter ju dergleichen fomie mit ifyrem
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früheren 2(uöfef)en, fon>ett bie* ^eberigo befannt mar. 2)iefer

bemühte ftd), tue trübe ©timmung ju verbergen, bie ber 2ln*

bficf ber@efdfyrten in ifym erregt fyatte: 2)ie 2ßorteSttoretti*

maren ifym eingefallen, al* er bie 23ermanbfung fat), bie je£t

fdjon mit einigen, namentlid) mit 9Mico, vorgegangen mar.

©iltuo mar andf) jn ber 3^it, mo er ifyn fennen lernte, feine

fd)6ne ober bfenbenbe (Srfdjeinung gemefen; aber ein rafHo*

fpiefenber ©eift ijatte bie fingen 2lngen nnb bie freunblidjen

?ippen anmntig belebt, nnb ein befidnbige* ^unfein über*

mutiger ober ftnnöoller Einfalle fyatte bem fdjmadjen, ffein*

bürgerlichen Safein 9leij nnb ©djmung verliefen. £a* n>ar

je£t mie mit einem groben Sudje meggemifdjt, nnb übrig*

geblieben maren nnr bie feinen Sinien, bie ftd) nnter einer

allju großen 2(nftrengnng jn frommen fdjienen. ©a* fdjnelle

Jpinfdjminben fo ebler Ärdfte erfdjretfte @onfafoniert; er

münfdjte irgenb etma* ju unternehmen, nm e* aufjufyalten,

nnb fonnte bei ber ©ebrücftfyeit nnb ©ebunbenfyeit tt)reö ?eben*

bie bittet bajtt nidjt finben. ©ottiel er fonnte, ermnnterte er

^ellico burd) 35riefe, burd) 2lnteil an feinen arbeiten nnb burd)

Jeifnafyme fnr alle*, ma* ifyn bemegte; and) bemog er ben 2Cr§t,

ftd) feiner anjunefymen; aber alle* bie* genügte nid)t, nm bie

ununterbrochene SOBirfung be* Jpeimmet)*, ber @ingefd)fojTen*

f)eit nnb ber Srdgfyeit be* Seben* aufjumiegen.

50?et)r al* alle litt ©laf) nnter ber Ädlte; er fynftete beftdnbtg,

fein ©eftd)t fiel ein, nnb feine ©djultern bengten ftd) mefyr

nad) Dorn. 2(1* Sonfafonieri dußerte, er muffe mdrmere

Äleibung fyaben nnb beffer emdfyrt merben, brummte ©djtller

mißmutig, an einer fofd)en 53efHe liege md)t*, Don 'Sxedjtü

megen gehöre er an ben ©algen, nnb ba mürbe er nod) mel)r

flappem. Sonfafonieri entgegnete: „2Son9ted)t* megen gehöre

id) and) an ben ©algen", nnb manbte jTd) an Doftor 33a*)er

mit ber 3Mtte, Olat) ju unterfud)en unb ifym ba* Sftotmcnbige

ju Derorbnen. ©iefer fd)üttelte mißbtlligenb ben Äopf, tat
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aber bodf) bes ©rafen SDBtUett nnb berichtete nad) ber Untere

fncfynng, bem Stgeuner wdre md)t $u Reifen; e$ mürbe ifyrn

gefyen wie fo oft ben tropifcfyen Sieren in ben Ädftgen ber

9)?enagerien: nad) ein paar Sauren würbe er an ber©cf)Wtnb*

fncfyt flerben. @S fydtte feinen ©inn, in einem fo auäjicbtS*

[ofen $alfe nocf) Umjtdnbe jn machen; bie SDJenfcfyenliebe wdre

ein fcfyoner ©rttnbfag, wenn ber ©raf aber 2frjt wdre, würbe

er balb einfefyen, baß man nnr bie gefnnben 5D?enfdf)en lieben,

ben fanlen aber einen ^nßtritt geben feilte, bamit jTe jenen

befto efyer $)fag machten. „Unter ©efnnben Derftefyen ©ie bie,

welche ©elb ober 2Cnfet)en nnb (Sinflnß, nnb nnter ganten bie,

welche ntdjtS Don allebem fyaben", fagte @onfa(onieri. Softor

53a*)er fachte fyerjfyaft nnb fyob belefyrenb feine große, fleifcfyige

£anb, inbem er fagte: „£)ie Unterfdjiebe tyat bie 9?atnr ge*

mad)t; baS fRanbtier ijat fcfyarfe Sdfyne, ber Sßßnrm gar feine;

ber 9teicf)e fann in baS 35ab reifen, ber 2Crme jtirbt ein paar

3af)re früfyer bafyeim; einer Dertrdgt baS Seben überhaupt

fd)fed)ter afö ein anberer, nnb babei wirb e$ wof)I fein 33e*

wenben fyaben." X>a bie Ädlte an biefem Sage befonberS

bnrcfybringenb war, legte Sonfatonieri feine eigene 3arfe ai

nnb jog fte Äaliban an, ber e$ ftd) ernannt gefallen ließ. 2(m

3(benb tarn ©exilier mit bofem ©eftcfyt, ein wollenes $emb
nnter feinem 3Cnjnge fcerfteeft t)altenb, baS er ^eberigo reichte.

„3$ fann ol)ne baS J?emb ankommen," grollte er, „nnb id)

will nicfyt, baß ©ie nm ber 33eftie willen Ädlte leiben. 2fber

id) tne e$ für ©ie, nicfyt für bie 33efHe, bie ntdfjt erfahren

foll, baß id) etrvaü mit ber ©acfye jn fdjaffen fyabe." Und)

2)oftor 35ai;er Derorbnete bem Sigenner nadjtrdgltd) allerlei

©tdrfnngömittel, obwohl e$, mc er ^eberigo anöeinanber*

fegte, weggeworfene^ ©elb nnb ber wahren Sttenfcfyentiebe

jnwiber fei.

Einige SÖocfyen fcor Dflern fam ^Pantoirid), ber injwtfdfjen

Dom Äaifer jnm ^offaplan ernannt war, wieber anf bem
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©ptelberg an, t>on Sflaroncelli tu einem @ebid)t begrubt, ju

welchem er eine £orajifd)e Dbe bewertet tyatte. £)a er e$

ndmlid) für erfprießlid) fyielt, feine Jpufbigungen fortjufe^en,

erleichterte er ftd) bie Aufgabe baburd), baß er pafienbe @e*

bidjte umarbeitete, anfangt befyutfam, altmdfytid) aber, alö

ber Grrfolg bie gdnjlidje Unbefanntfdjaft be$ spautofcid) mit

ber Literatur ffar eraieö, unbebenflidjer, fo baß er (Td) fogar

ber ?tebe$fonette tyetxarcaü bebiente. Die ©enugtuung be$

ÄaplanS über ben ifym bargebrad)ten SOßeifyraud) war fo leb*

fyaft, baß er bie ©ebtdf)te allen jeigte, babei ba$ Salent, bie

grommigfeit nnb Eingebung 9)?aroncetti$ angelegentlich

fyerau^jTreidbenb, woburd) er ben ©djabernatf fefbft au$>

breitete nnb ba6 SSergnngen fcermefyrte. 23er wofytgelungene

©paß (lächelte spattatneino an, etwaü taf)rtttct>eö jn unter*

nehmen, nm n>omogtid) SOJaroncelli jn übertrumpfen, nnb er

öerftef baranf, bie Regier beö ^aufotud) nad) ©eftdnbnifien,

mit ber er alle plagte, auSjunugen. Sßßdfyrenb er (Td) juerft

ungebdrbig gegen ben ^)riefTer benommen nnb it)n burd)

prafylerifdje Üngfdubtgfeit gefrdnft l)atte, gab er nnn fcor, in

(Td) gegangen $u fein nnb SSttitteifungen nber eine gefdfyrltdje

aSerfd)tt)6mng machen $u motten, bie er entberft tyabe. Grr fyabe

ndmlid) fpdt abenbö fcon feinem $en(ter anö im 93urggraben

jn>et fdjattenfyafte ©ehalten erfannt, bie (Td) offenbar mit

einem im Jpaufe 33ejtnb(id)en fydtten in Sßerbinbnng fegen

wollen. £>b fte baö erreicht f)dtten, fonne er nid)t fagen; bod)

fydtte er fte nntereinanber in fd)led)tem Stalienifd) reben f)6ren

nnb bie 2Öorte Überfall, 5D?orb nnb ^lnd)t nnterfd)ieben; and)

bie 9?amen be$ Äatferä nnb be$ JpoffaplanS feien in unefyrer*

bietiger 9Ößeife genannt roorben. SSon biefer toridjten gabel

fonnte ^>antot)id) nid)t genng l)6ren nnb nmrbe and) fcon

^allatticino gnt bebient, ber freilid) genng jn tun t)atte, um
(Td) immer neue nnb fyaarjlrdubenbere @injelt)eiten auöju*

benfen. 13a trogbem nid)t$ J?anbgreiffid)e$ babei fyerauSfam,
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befdjfoß ^au(ot)id), bem Äomptott felbjl nadjjufpuren, unb

mürbe t>on nun an be$ 2(benb$ öfter int ©urggraben gefefyen,

moer, l)inter@ejtrdud) tterjtetft, bie Ausgeburten ^JattatncinoS

ju überrafdjen gebadete.

Sößdfyrenb biefer über ben @rfo(g entjucft mar, erregte bie

Äomöbie bau SQZißfatten ber anbern: 9)ettico unb 2fnbn>ane

fanben eö anftoßig, einen ©eifHicfyen jum Darren ju haften,

ßonfafonieri meinte außerbem, menn e$ an ben Sag fdme,

mürbe ^au(otud) ftd) nidjt nur an ^aUatticino, fonbern an

ifynen allen rddjen, moju er ber Sage nacf) bie befte ©elegen*

tyeit fydtte. @r jtettte $attafc)icino bei ©efegenfyeit beö Äirdjen*

befudjeS tmr, i*a$ er ju meit gegangen fei, unb baß er einlenken

muflfe, morauf ber ermiberte, ©efafyr ber Grntbetfung liege

nidjt fcor, fdme aber bod) etmaS fyerauS, fo mürbe tyantotiid)

fdjmeigen, um ftd) nid)t Iddjerfid) ju machen. @cf)fieß(id)

fonne er ftd) mit einem Stucffatt in feinen äßßafynftnn ent*

fdjufbigen, ben er jegt bejfer fpiefen mürbe als früher, ba er

ifym unterbejfen in %8ixUid)teit nafyegefommen fei. hingegen

fam Sonfafonieri mefyrmafö barauf jurud unb befyarrte babei,

bie <Bad)e fei unjiemtid) unb gefdfyrfid) unb ^JaKaDicino muffe

ifyr auf irgenbeine Art ein @nbe machen unb bie ©pi£e ab*

bredjen, bi$ biefer fcfyroflf abfefynenb fagte, er fei anberer

SÄeinung unb motte, and) in Äetten frei, ftd) nid)t$> tmrfdjreiben

lajfen. ©egen anbere äußerte er, t*a$ er bie Jperrfdjaft, bie

Sonfatonieri ftd) and) fyier anmaße, nid)t mefyr anerfennen

motte; nur bie hünbe Untermurjtgfeit unter feine 33efet)Ie fyabe

ifyn unb jte atte in baS @fenb biefeS Äerferö geführt.

3undd)(l maren Sttaroncetti unb ^)attaöicino bie Siebfinge

bei Äapfanö, mdfyrenb ber Serfefyr mit Anbnjane ein menig

füfyler ju merben begann. 2)iefen fingen bie finbifdjen State*

djiömuSgefprddje ju fangmeifen an, unb e$ entfuhr ifym %m
meiten ein fecfer unb mifciger Sinmanb, moruber ftd) tyanlo*

Kid) drgerte, ber feinerfeitS fein 3ntereflfe für AnbrpaneS

205



©eetemwrgdnge mefyr aufbxad)te unb merfen ließ, baß e$ ifym

vielmehr barauf aufomme, burd) ifyn hinter bie ©efyetmniffe be$

©rafen ßonfafonieri ju fommen. ©eine Erbitterung gegen

btefen nafym $u, je entfet) (offener er babei blieb, ftd) ber ©afra*

mente ju enthalten, unb bie balb fdjmeidjelnben, bafb brofyen*

ben Angriffe be$ ^3rie(lerö mit unermublidjer J?6flid)feit unb

©ewanbttyeit jurucffd)lug. S0?it SÄoretti fanb nur eine einjige

Sufammenfunft ftatt: er fteß jtd) jwar ju 9)aufotnd) fuhren,

erfldrte ifym aber fog(eid) in wurbigen SÖorten, er glaube an

@ott, benn bafür jeuge ba$ ©ewiffen, unb bie SÖeft muffe

einen ©runb fyaben, glaube jebod) nid)t, baß ©Ott jtd) ben

9)?enfd)en anberS al£ burd) bie 9?atur unb ben ©eift im alt*

gemeinen geoffenbart t)abe, unb tyalte ftd) beöfyalb fcon atten

SMigionen fem. Auf weiteres Sureben antwortete er nur

burd) jtumme Verbeugungen unb war in Sufunft ju feiner

$ortfe£ung be$ ©efprddjeS ju bewegen. 3u ßonfafonieri

fagte er, er tyabt fofort burd)fd)aut, ba$ ^)au[omd) eine Äreatur

be£ Äaiferä fei, ein ©pion, beffen Aufgabe fei, fte auSjufyordjen.

@r nannte ityn eint ©iftbombe unb behauptete, ber Augen*

bfief werbe fommen, wo fte planen unb tt>re ©d)dblid)feit Der*

fprifcen werbe.

di war gegen ba$ (Snbe Dorn Aufenthalte be6 ^aulofcid),

t>a$ in 2D?aroncelti ber Argwohn aufftieg, ber ^riefter Ijabe

feine ©djelmerei gewittert, ba$ \)ti$t, ba man ifym ba$ nid)t

jutrauen fonnte, er fei fcon irgenb jemanb barauf gebrad)t

worben. (§r nafym bk ©ebid)te nid)t wie fonft jufrieben ent*

gegen, fonbern fprad) mit übellaunig Derjogenem Sttunbe tton

Auffangen unb tabelte bie Verliebte ©pradje af$ mit wahrem
Sfyrijtentum unvereinbar unb auf einen Derwilberten 3u|T:anb

beä ©emüteS beutenb. Sbenfo ffellte er an ^PaKamcino fragen,

bie ifyn in 90ßiberfprud)e tterwicfeln foKten, ließ ftd) nid)t mefyr

im 33urggraben fefyen unb fegte in feinem 33enet)men aßen

gegenüber an bie ©teile ber Jperabfaffung unb 33ertrau(id)feit
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2abe(fudE)t unb mißtrauifrfje Surucffyaltung. 25er beunrufyt*

genbe 2Serbarf)t nmrbe tton ©cfjilfer Derjtdrft: £)er @d)tt>arje,

erjdfylte er, befdfltge tt)n fcxt einiger Seit mit fragen, fucfye

it)m aufjupaffen unb l)abe fogar (eine BufcerldfjTgfeit beim

SBorftefyer in Steifet jtefyen motten. „©Ott fei 2)anf fyat er

redjt," fagte ©dritter fyofynfacfjenb, „nnb id) werbe e$ micf)

feine Sttufye.fcerbrießen fajfen, in biefem 93etrug nnb Äampfe

ben ©ieg jn begatten."

^Peinlicfyer nod) alö bie unbeftimmte 2tng(t fcor ben feinb*

ticken 2(bftcf)ten be$ ^rieflerö war für bie ©efangenen ber

©ebanfe, t>a$ ein 23errdter nnter ifynen fein muffe. Q£$> waren

mehrere ba, benen ftdf) jutrauen ließ, ba$ (Te SSerfürjung ober

@rleicf)ternng ifyrer ©träfe burdf) 2(ngeberei erfauften; boef)

richtete ftdf) ber allgemeine 23erbadf)t am befHmmteften anf

einen ehemaligen 9Udf)ter namenö ©otera, ber im öenejiam*

fdfjen sprojeflfe verurteilt war. Sie (Srfdfjeinung nnb iai

2Öefen be$ 9)?anne$ waren geeignet, gegen ifyn einzunehmen

:

er mar gebrückt in ber Haftung, fdf)feidf)enb im ©ange, fcer*

fefyrte nidfjt mit ben anbern, brdngte ftdf) anftatt bejfen, narf)

bem 93ertdf)te ©dfjilterä, mit wibriger Demut an ^aufotnd)

nnb ließ ftcf) üon ben SOBdrtern beim ©ebet uberrafdfjen. Die

33erucfftdf)tigung, bie ber Äaifer ifym jnteil werben ließ, fyatte

ftdf) bereite barin gejeigt, baß er bie SSerforgung Don ©oteraä

mitteltofer Familie übernommen fyatte. G£$ erregte 33efremben

unb neuen 2frgwofyn, baß er plofctidf) ju Stforetti einquartiert

würbe, ber, mit feiner @infamfeit jufrieben, feinen SOßunfdf)

nad) SSerdnberung f)atte laut werben tajfen.

Der Sberjl war über ben (Sinbringting außer ffct>; bie be*

ftdnbige ©egenwart eineü Sttenfcfyen in feinem Sintmer, fagte

er ju ßonfalonieri, würbe it)m jebenfaltö prenb fein, fcollenbö

bie eineö folgen, ber ifym SBiberwilten einflöße. Und) ofyne

baß er ifyn anfefye, Derurfadfje ber Wlann ifym forperlicfyeS Un*

besagen, mit ifym fpredfjen fonne er nidf)t, nnb and) feine
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2frbett fonne er nidjt fortfegen. (Sinfamfeit fei ba$ etnjtge,

wa$ er Verfange, unb er fyabe ein 9ted)t barauf, ba er ju

fdjwerem Äerfer verurteilt fei, ber bem 93ud)ftaben nad) in

©injelfyaft beftefye. Sonfalonieri ftimmte ifym bei unb fcer*

fud)te nur &or|Id)tig, ©ofera in etwaö gunftigerem Zid)te er*

fdjeinen ju fajfen, namentfid) tnfc fern er an biefer Bereinigung

unfdjufbig fei unb fte fefbjt vielleicht nid)t einmal gewunfdjt

(jabe. 93i$f)er fyatte Sttoretti feinen 3lad)bav fyduftg burd)

Älopfen $u einem ©efprdd) eingefaben, jegtgefdjaf) ba£ fetten,

juweilen antwortete er nicfyt einmal, wenn @onfatonieri ifyn

anrief, dv fefyne ftd) mefyr als je nad) ^eberigo, fagte er,

aber er fonne nidjt fprecfyen, wenn ©ofera babei fei, benn ber

fei ein ©pion unb würbe alleö bem ^aufoöicf) hinterbringen.

dt tyabe fdjon angefangen, fragen an ifyn ju ftellen, wie er

mit bem unb jenem jufrieben fei, wie er über bieS unb iai

benfe, unb wdtjrenbbejfen waren feine fofylfdjwarjen 3(ugen

an ifyn fyerangefrodjen wie 9)?dufe, bie ft'rf) in it)n fyinein*

wußten wollten. „£)aö ift eine ^a^ttcf>e 2Sorftellung", fagte

@onfalonieri. „antworte bod) rufyig unb fprid) mit mir wie

fonft. 2Bir fyaben nidjtömefyr ju furchten; unb wer würbe an

unfern ©efprddjen über bie gfugmafdjine 2(nftoß nehmen?"

3u fürdjten, entgegnete SD?orettt, fei t>tet ; ber SSorftefyer fydtte

baö 9ved)t, bie ©efangenen mit eifernen SRingen an bie Sttauer

ju fd}mieben unb fte wie ^unbe ju peitfdjen. Unb würbe man
nid)t glauben, baß bie $tugmafd)ine ein Suftrument fei, mit

bem (Te bie $lnd)t bewerfftelligen wollten? ©cfylimmer nod)

alö bieö aber wdre, ba$ and) feine ©ebanfen bewad)t würben;

unabldfftg frodjen bie fpdfyenben 2(ugen an ifym fyerum, um
fte ju erfyafdjcn, wenn er fte fyerauäließe.

2)er 3u(lanb SD?orettiö machte ^eberigo lebhafte ©orge,

unb er backte, baß körperliche Hxbeit baS einjige SÄittel fein

würbe, um eine Änberung fyerbeijufufyren. 3(ud) 2(nbn)ane$

©timmung fing an, gebrütft ju werben; er ffagte, baß er bie
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93ifcdE)er bereits auöwenbig wiflfe; im 2(nfattg l)abe er gebadet,

er fonne fein ?eben bamit auffüllen, nun fagten jie ifym nicfytS

mefyr. Sßieleö, n>aö ifym fltetö tieffi'nnig unb wunberDoll er*

fcfyienen fei, fange an, ifym nirfjtSfagenb ober abgebrofcfyen

Dorjufommen. $eberigo riet ifym, ju turnen, unb fpract) ifym

Don feinem *pian, bie @rfaubniö ju irgenbeiner forderlichen

35efcf)dftigung nacfyjufudfjen. 2Öemt eö gefdnge, 9)auloDid)

ju gewinnen, baß er bie Söitte beim Äaifer befürworte, würbe

biefer Dermuttidf) einwilligen; 2lnbr*)ane, ber nocf) einiger*

maßen in ©nabe fei, fonne vielfeiert felbft gefcfyicft barauf

fyinwirfen. Sie 2fuöfTd>t t)atte Diel2lnjtel)enbe$ ftir2lnbn)ane:

er matte jTd) au$, wie er ^aufoDicf) ben ^3(an munbgerecfyt

machen wollte, unb, wenn ei jur 2(uöfut)rung fdme, tz>a$ für

ein Jpanbwerf er fiel) auSwdfyten würbe.

etwa Dier SÖBocfren naefj ber Sfbretfe be$ ^au(ot)icf) fam

ber ©ouDemeur Don Sttdfyren, ©raf Don 2)?itrow$ft), ju

einer SSifttation auf ben ©pielberg. @r fyatte, obwofyf in ben

bejlen Safyren, bie ©icfyt, weswegen ber 93efud) eine große

2ln(lrengung ffir ifyn war unb barauf beutete, ba$ ettvai Un*

gewöhnliches im ©ange fei. ©cfyiller begleitete it)n mit einem

©ejfef, bamit er bequem jt£en fonne; baö ©efTdfjt beö Titten

war feierlicf) Derfdfjtojfen unb Derriet buref) fein QMinjetn

irgenbeinen 3fntetf ober eine Meinung, ©er ©ouDerneur be*

grüßte @onfalonieri unb Slnbrpane fyoflicfy, fragte, wie ei

ifynen get)e, ob baS @(fen gut fei, ob (Te baö Älima »ertrugen

unb bergfeicfyen, wobei er (Te, foweit e$ ber 2lnjtanb juließ,

neugierig unb ettt>a$ mißgejlimmt betrachtete. 2)a ifym ber

33efucf) fdftig war, faf) er (Storenfriebe in ifynen, um iie met)r

SßßefenS, als ifym notig fcfyien, gemacht würbe; boef) war eS

it)m nid)t uninterejfant, me namentlich Sonfalonieri ftcf) in

feiner Reiften ?age auSndfyme. @r erhielt bie Antwort, jie

feien jufrieben, nur bdten jie, baß ifynen an ben Sffiinter*
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abenben ein ?tdf)t 6ett>tKigt würbe, bamit jTe jie burd) Sefen

fcerfürjen formten. Ibiei brachte ben ©outterneur anf ttjre

93üd)er, bte er ftcf) jeigen ließ : ei waren ein ©ante, ein 33t)ron

unb ein 95anb tton ber 9?aturgefd)id)te beö 33uffon. @t be*

neibete jte, baß (Te ben ©ante in ber Urfpracfye lefen fönnten,

nnb führte einige SSerfe in beutfdjer Übertragung an, wobei

fein Vortrag unb fein ©ejtdjtSauöbrucf febfyafteS SSerptdnbniö

für bie ©djonfyeit ber ©idjtung Verrieten. @r, fagte er, fyabe

(eiber feine %eit ju feinen ?tebling$ftubien, unb wenn er nid)t

fcon ©efdjäften geplagt fei, quäle ifyn bie ®id)t^ wenn er

immer nad) ben 23orfd)riften beö ©pietberg gelebt unb jtdb

genäfyrt fyätte, würbe er t)ieffeid)t glucflidjer unb gefunber

fein. „SOBenn ©ie überhaupt nod) ba wdren, tuelfetcfyt"', ant*

wortete ßonfatonieri fäcftelnb. ©er ©oufcerneur brad) ba$

©efpräd) fdjnell ab unb fagte, e$ gebore ju feinen *Pflid)ten,

twn 3^it ju %eit felbft eine grünbficfye Unterfudjung in ben

ÜBofynungen ber Staatsgefangenen öorjunefymen, unb er wolle

nun bamit beginnen; er war im 93egriff jtd) mit J?ilfe©d)iller6

aufjurid)ten, al$ fcon SttaronceKi gefungen ba£ ©nett au$ bem

93arbier fcon ©eDilla ertonte: ©lucf unb Jpulb, mein Jperr,

jum ©ruße ! ©cfyiller fcerjog feine 9)?iene, 2lnbn>ane pellte jTd)

mit einer unwillfurlidjen Bewegung ttor baö ^enfter, al£ fonne

er bie unerlaubte S0?ufif baburd) Derbergen; ber ©ouöemeur

hingegen fyorcfyte auf, ließ jTd) wieber in ben ©ejfel fallen unb

beugte (Td) jur <&eite, um ben Son bejfer aufzufangen. 2ltö

fdjon nad) wenigen Saften iai fyarte Älopfen eineS 2öärter$

bem ©efang ein ©übe machte, juefte er jufammen, unb ein

Stuf beö 2trgerö entfuhr ifym; er befann jtd) aber gleid) barauf

unb fagte : „3a fo !"— „3fyr Zehen fd)eint ben Stufen unb ber

^reunbfdjaft gewibmet ju fein", fufyr er bann fort. „2Gefd)e

©timme! ©ie verriet ben Italiener unb ben gefd)ulten baju.

Unb xvaü für SttufTf ! 2)?ag aud) 93?ojart ber fyofyere ©eniuö

fein, bie SBonne beä ©afeinö in Jonen entfaltet feiner wie
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SKofftni." 25a 2(nbn)ane lebhaft jnfttmmte, entfpann jtrf)

jwifcfyen beiben ein ©efpräd) über ben 33arbier Don ©ebttta,

wobei fte abwecfyfefnb ben 2Bert nnb bie Sieije einer jeben

dlummcv fyerDorfyoben nnb im ©ebäcfytniS ber Oper fcfywefgten,

afö würbe jte Dor ifynen gefnngen. Db Sonfafonieri ifyren

©efcfymatf ntcfjt teile, fragte ifyn ©raf SÄitrowöfy. dv fonne

nicfyt nrteifen, antwortete er, ba er fcfyon im ©efängniS ge*

wefen fei, afö ber Partner nacf) Sttaifanb gekommen fei. „Scfy

fyorte ifyn in ber ©cata am fegten Sage meiner greifyeit",

fagte 2(nbrr)ane; „bamm ijt er mir nnDergeßficf), nnb barnm

machen bie fyeiterjten feiner SDMobien micf) manchmal weinen."

Der ©onDernenr fenfjte, winfte ©exilier nnb fcfyitfte jid) Don

nenem an, mit ber Unterfncfynng jn beginnen. @r befühlte

bie Secfen nnb ©trofyfäcfe, bie anf ber ^)ritfd)e tagen, Don

oben nnb nnten, betaftete bie SBafcfyfcfynjfefn, fragte an ben

SOBdnben nnb Roberte in ben Sßinfefn, atteä mit angenfefrein*

licfyer 2(njtrengnng nnb teifem ©tonnen. @inen 3Meijtift, ben

er in einer ^enjternifcfye fanb, breite er (angfam jwifdjen ben

Ringern nnb probierte ityn auf bem 9?aget; bie 93nd)er bnref)*

blätterte er nocfymafö ©eite fnr ©eite. ^eberigo nnb Qlnbxyane

folgten ifym befrembet mit ben 2(ngen, \t>ai er jn bemerken

fcfyien; benn alü er fertig war, fpradf) er nocfymafS Don bem

2)rncfe ber ^Pflicfyt, bie ifym anferfegt fei; fein ©ejtcfyt war rot

Don ber 2(n(lrengnng, nnb bau ©precfyen machte ifym SÄÄfye.

„2ßir bebanern, @£$ellen$, baß wir jte 3fynen nicfyt abnehmen

fonnen", fagte ßonfatonieri fyoffid). £)er ©raf rfirfte feinen

Äneifer jnredfjt nnb betrachtete ifyn. ,,3d) fyoffe fnr nn$ beibe,

bteö möge bat (egtemaf fein", fagte er, jtd) Derabfcfyiebenb.

Einige Sage fpdter fam ber 33orftefyer, ber jnm Bwecfe feiner

2ÖieberDert)eiratnng einen fttrjen Urtanb gehabt tjatte, in ge*

reijter©timmnng, DijTtierte grnnbfidjer nnbrfitfjtdjtöfoferafö

fonft nnb regte jtrf) über eine an6 einem Jpotjrfjen nnb einem

©tnef Fingernagel gefertigte ©djreibfeber anf, bie er fanb.
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Sie Jperren Italiener machten if)tn mefyr ju fdjaffen af$ alte

übrigen ©efangenen, polterte er; jttufdjen tfyren 2lnfprnd)en

unb Älagen nnb ben Singen beö ÄatferS ful)re er ein geqndlteä,

rntjefofeö ?eben. @onfalonieri fagte, e£ tt>dre itjv 2önnfd),

ifym Unannehmlichkeiten jn erfparen; wenn fte nnabftdjtlid)

it)m fofdje bereitet fydtten, fo bebauerten (Te e$; tt>oranf er

eintenfenb entuberte, ba$ttnffeertt>ot)f,^>anloDid) fei an allem

fc^nlb^er^abebenÄaiferaufgepiftet^ilimbieönnbjeneö^inter^

bracht nber nngenngenbe 35eanfftd)tignng anf bem ©piefberg

nnb über bie mangefnbe 3ud)t, fo ba$ nnn tdgfid) münblidje

ober fcfyriftlidje Vorwurfe eintrafen. Qrr nannte ^anloDid),

ofyne fiel) beffen bettmßt jn werben, mehrmals ben ©d)tt>arjen

nnb jammerte über bie Sfteigmtg ber ©eijHidjen, jtd) in n>elt*

licfye Angelegenheiten jn mifdjen, tvai immer nbfe folgen

bdtte. Sa n>dre jegt lieber ein (Schreiben be$ Äaiferö ein*

getroffen: mit feiner (Srlanbniö, i>a$ ben Staatsgefangenen

fyier nnb ba ein nnglicfjeS 33nd) bnrfe gegeben werben, fei ftrdf*

lieber $Jli$bxaud) getrieben; ba£ mnffe anfroren, er fydtte

nicfytö bagegen, wenn fte ein Don ber Äirdje empfohlenem

GrrbannngSbud) fdfen, aße$ anbere fei Dom Übel. Sie 3ud)t*

t)dnfer foßten feine ^flanjfdinfe Don ^Pfyantajten nnb ©e*

lehrten, fonbern Don frommen nnb gefyorfamen Untertanen

fein. 2lnbrpane legte beibe *§dnbe anf bie 93nd)er, bie ben

Sifcf) bebeeften, nnb rief au$ : „Sie 93iid)er will man nn$

nehmen? 2Ctle? SaS l)eißt nnfern @ei(l be$ 2id)te$ nnb ber

©peife beranben! Sa£ i(l md)t möglief)!" nnb mefyr ber*

gletd)en. Sa ber Jpanptmann lieber nerDoö wnrbe, begütigte

il)n Jeberigo mit bem Serfpredjen, wenn eö fein mnffe, würben

jTe ftd) fügen, ofyne ifym Vorwürfe jn madjen, wobt wiffenb,

n>ie menfd)fid) er ftd) ftetö gegen (Te betragen t)abe; woranf

er fagte, fte mochten bie Jpoffnnng nod) nid)t ganj Derlieren;

bii ein formlidjeö Sefret eingetroffen fei, wolle er il)nen bie

55ttd)er faffen; injwifdjen fonne irgenbein nnbered)enbarer
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3ufatl ben ©tun be$ ÄatferS menben. @r fünfte ftcf) äugen*

fdjeütlidf) erleichtert, baß er ferner gefydfftgen Stttttetlung lebig

mar, unb fagte, menn ber Äatfer nur red)t unterrichtet merbe,

fo fei er gerecht unb milbe, unb er fyoffe, ifyn tton feiner @d)ulb*

loftgfeitunb ber Steinzeit feiner 2(bjtdf)ten überzeugen jufonnen.

Uli er fortgegangen mar, warf ftdf) 2(nbn)ane fdf)tudf)$enb

an $eberigo$ 93rujl unb fragte, baß er ofyne bie 33üd)er ju^

grunbe getjen merbe; bann mieber ergriff er etneS unb begann

fyaftig ju fefen, um ben Snfyatt auömenbig ju fernen. 2(lle

mürben tton dfyntidfjer 23erjmetffung ergriffen; audf) ©dritter

mar übler 2aune unb fdfjfug bie Suren, meif ber 23orftef)er

ifyn fyart angefaffen fyatte. ®ie$ jebodf) fcfyüttefte er balb ahr

ba ber arme SÄann im ©runbe felbjt ju befragen fei, unb

trojtete ftdf) unb bie ©efangenen, inbem er auf ben ©dfjmarjen

fdfjimpfte, ben er nunmehr ben 93ajtTtöfen nannte. SBiöfyer,

fagte er, Ratten fte ttertrdgficf) in biefer £6lle gelebt, mie bie brei

SÄdnner im feurigen Dfen ; nun fyabe ber SBaftTiöf feine (Sier

gefegt, auü benen eine £)radf)enbrut auSfrodfje, um fte äffe ju

^erberben. Sonfalonieri meinte, e$ fei nun bringenb not*

menbig, feinen ^3fan megen einer forderlichen 33efdf)dftigung

auöjufüfyren ; mürbe ifynen bai gemattet, moran nidf)t ju

jmeifefn fei, fo brauchten ji'e ben SSertufl ber 936cf)er nidfjt

einmal ju befragen. 2>a£ ?efen unb fernen fei atlju einfeitig,

mer nur fefe, nefyme ein, ofyne anzugeben ; fte t>or allen fingen

mußten barauf fefyen, ftcf) bie ©elbfttdtigfeit ju ermatten, bie

ben SO?enfcf)en ju einem gottsermanbtenSBefen madfje, unb bie

ba$ Äerferleben unterbrucfe. 33ei ber 2luöübung jebeö <£anb*

merfS fonne man erjtnberifdf) tdtig fein; er mürbe am ttebften

?anbarbeit Dementen unb ©emüfe bauen, menn il)m ba^n

nur ein ©tücfdfjen 2anb innerhalb be$ 33urgraumeä bemilligt

merbe. ©er tytan mürbe freubig aufgenommen; bodf) be*

jmeifelte ©dfjttler, ba$ er öermirflidfjt merben fonne. ©er

Äaifer, meinte er, mürbe fc)ielleicf)t mit ftdf) reben (äffen, menn
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er ntcfyt fcon beut 35aftfi$fen umgarnt wäre; t>er aber mfirbe

atteS t)tntertrei6ett, ma$ ben 3talienern gut tun fonne.

2Curf) SKoretti munberte jtd), ba$ (Sonfalonteri für mogltd)

fytefte, bie @r(aubni6 jur Arbeit mürbe jtd) ermirfen faffen.

2Öurbe benn einer, ber feinen $einb vergiften motte, fagte

er, ifym gfeidjjeitig ein ©egengtft geben? 2(rbeit mürbe bem

(angfamen Jptnfauten be$ ©etjleö nnb be6 Äorperö, moju ber

Äaifer fte tterbammt tjabe, am bejlen entgegenmirfen; affo

mürbe er jie nicfyt arbeiten laffen. „2öenn mir nidjt fterben,"

fagte er, „mitt er un$ $u febenbig Soten machen. @r fyat un$

?uft, ?id£)t, 9?afjrung unb 33emegung genommen, um unferen

Äorper ju entfraften, ebenfo mitt er unferen ©eift erniebrigen.

deiner fcon un6 mirb jemals bie $retl)ett erlangen, afö btö

i f)tn ©totj, (Sfyrgefüfyl, SÄut unb SGBurbe, »erlaub unb Sßßttten^

fraft gebrochen (utb. 9Benn mir fried)enbe,mebe(nbe, minfefnbe

Jiere gemorben ftnb, mirb er bie Sur aufmachen unb mxi mit

einem Sritt unter bie Sttenfcfyen jagen." Übrigens mar e$

immer feltener mogtid), mit SDJoretti ju fprecfyen; er fünfte jtdi

fyduftg franf, unb in ber Ätrdje beobachteten bie greunbe, bafj

er baS btu^enbe 2fuöfet)en fcerfor. £)er 3uba$ an feiner <5eite,

fagte er, fei ber QMutegef, ber ityn auSfauge. @r fenne ein

SSÄ&rcfyen Don einem Spanne, bem, ali er im SOBalbe gefdjlafen

\)abe, eine ©dränge in ben 9D?unb gefrodjen fei, meieren

@d)[upfminfe[ fte nid)t mefyr bjabe fcerfaffen motten. £)em

Spanne Ijabe fcor bem fcfyeußttdjen ©afte gegraut, unb er tyabe

atten Ärjten unb 2öeifen feine ganje Spabe fcerfprodjen, menn

(Te ifyn fcon bem 3umof)ner befreiten; aber niemanb t^abe ei

fcermodjt, benn bie ©erlange tyabe jtd), menn man nad) tfyr

gegriffen, tief in feine (Singemeibe juruefgejogen unb fei mieber

fyeraufgefrodjen, menn er matt unb tterjmeifelt attein geblieben

fei. ©o fei für ifyn bie ©egenmart beö ©ptonö, bie er nidjt

te>i merben fonne.

(Sinei 9?ad)tnittage$, ali 2fnbrpane mit Äraf fpajieren ging,
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tarn ©dritter in G>onfaloniert£ Stmmer, fegte jTd), Don ifym

aufgeforbert, auf bie ^ritfdje unb fagte, ber ©raf babe früher

einmal besagt, ba$ er feine 9?acf)rid)t an feine $van gelangen

lajfen nnb feine fcon ifyr erhalten fonne. 3e£t fei er ju bem

33efd)tu# gefommen, foldje Briefe vermitteln ju motten, unb

wenn bie ©rdjtn fo treu unb fu^n fei, wie man fagte, fonnten

j!e miteinanber ifym jur $lnd)t Derfyeffen. @onfaloniert fragte

ftaunenb, tvie er ft cf> bie* ju erfldren tyabe? SEBarum er gerabe

tfyn retten motte unb nidjt jum 33etfpiel ^ellico, ber mefyr unter

ber ©efangenfdjaft leibe ali er felbft? „(Sben barum," fagte

©djitler, „weif ©ie ein fo (loljer SSÄann fütb, täte e* mir leib

um ©ie, wenn ©ie and) fo fummertief) unb ffdgltd) werben

fottten xoie bie anberem ©ie geboren nid)t fyierfyer, J?err@raf,

unb, weiß ©Ott, idf) Witt e* mid) teuer foften tajfen, wenn id)

©ie befreien fann!" (Sonfatonieri fegte jtd) neben ifyn, um*

armte tfyn unb rief : „©djitter! ©dritter! Da* wolltet 3fyr

für mid) tun? 2Cber btc^fltdjt! (Sure 9>flid)t tfl (Suer ©Ott!"

©dritter blinzelte t)afb fdjafffyaft, fyafb wehmütig mit ben 2lugen

unb fagte : „£err ©raf, fcor Dielen 3af)ren, ali id) mit meinem

^Regiment in Serien jlanb, fam einmal ein Wlann in bai ?ager

mit einem 2fbfer, ben er in ben Äarjlbergen gefangen fyaben

wollte unb gegen ©elb jeigte. Der 2fbfer tyatte um feinen ab*

gefd)abten J?af* ein feberne* 33anb mit (Tlbernem ©djifb, auf

welchem bie 3afyre*$a{)f 1483 eingegraben jlanb, ba* 3afyr

alfo, in weldjem @ijrtftopf) Äolumbu* bie diene 2Öelt ent*

beefte, womit ber Wtann beweifen wollte, ba$ ber 3(bler in

jenem Safyre fd)on gelebt l)abe. Sßßar ba* nun SÖafyrfyeit ober

53etrug? ©er 2(bler fal) mit fold)en 2lugen über un* hinweg,

al* ob er bddjte : 3d) fyabe SDJittionen von biefem ©ewurm
leben unb (Serben gefefyen unb mi%, baß e* nid)t lot)nt, ifyret*

wegen ben 35lid Don ber ©onne abjuwenben. ©egen 2fbenb

wollte ber Sttann, um einige @efd)dfte ju beforgen, in ein

ftnnbenmit entfernte* Dorf gefyen unb vertraute ben SSoget
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für bie 9?acf)t imferem ©cfjnge. 2(1$ bie Äameraben fcf)fiefen,

betrachtete icf) mir ben 2(bter, ber flarr nnb bnnfel wie ein

Reifen bei ©ebirgeö in bem engen Ädjtge faß, nnb backte, ob

icf) tt)n fyeran^faflfen feilte. di gelnjtete mief) fefyr, nnb ei wdre

wofyf nicf)t fyeranSgefommen, wenn tcf) eö getan fydtte; aber tcf)

bacf)te baran, baß berSttann tfyn nnter meine 2(nfjtcf)t gebellt

t)atte, nnb unterließ e$. 2(m anberenSage fonnte icf) ben2(bler

nnb feine 3(ngen nicf)t anö bem ©inn bringen, nnb je£t noef)

fommt mir je jnweilen eine ©tnnbe, wo icf) benfe: Jpdtte icf)

bamaB ben 2fbfer befreit, fo fdße er je§t auf ben bergen nnb

fydtte nnr bie ©onne nnb bie ©terne nber feinem ßavupte;

anftatt beflfen ift er im Ädjtg Derfanlt."

ßonfalonieri fachte, inbeS ifym ordnen aui ben 2(ngen

ftnrjten; er ftanb anf, reefte ftcf) nnb ging mit fcfjnellen

Schritten im Simmer anf nnb abf tton ©cf)ilter$ jnfriebenen

©liefen begleitet. Sfnbrpane wnßte ftcf) ttor grenbe nicf)t jn

fajfen. ^eberigo lieber nnb lieber nmarmenb, fagte er, ber

©ebanfe, ba$ ber $rennb frei fei, werbe ifjm fnnftig bie

©efangenfcfjaft feicfjt machen. „£>enffl: bxt/
4

fagte ^eberigo,

„icf) werbe bief) fyter jnrncflajfen? £)f)tte bief) fcerfaflfe icf) ben

©pielberg nicfyt." ©cfjiller wollte Grtnwenbnngen machen, jn

jweien fei bie ^fncfjt fcf)wieriger jn bewerfftelligen; boef) gab

er ^eberigoS Uberrebnng naef) nnb Derfpracf), an ifym folle ei

nicf)t fehlen. 3undcf)(l fcf)rieb ^eberigo an Serefa, wenn fte

bie $(ncf)t ixxi Sßßerf fegen fonne, fo fei er mit Jpilfe getrener

Scanner imjtanbe, aui ber ^ejhmg jn entfommen; bie Hb*

fertignng be£ 35riefeö nbernafym ©cf)iller.

3n ber 9lacf)t, bie biefem Sage folgte, fonnte ^eberigo nicf)t

fcf)lafen. dv rief (tcf) jnrnef, tvai er gefcf)rieben fyatte, nnb

fabelte ftdb, baß er, ganj anf baö 2atfdcf)licf)e ftcf) befcfyrdnfenb,

feiner Ziehe nnr mit wenigen 2Öorten 2lnöbrncf gegeben \)atte.

©teilte er ftcf) jeboef) ttor, wie fte feinen 35rtef erhielte nnb

fdfe, fo fcf)ien ei il)m, ali l)dtte er nicfjtmefyrjnfagen brancfjen,
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alü muflfe bieÄraft fetneö^erjenö unmittelbar au$ bem ®latt

in tfyr Jperj überkronten. 2Benn er fagte, baß fte baö fuße

?td)t fetner £>unfe(fyeit fei, ber nmnberttofle ÄarfunWftein,

ber, fange tterfannt unb mißachtet, in ber ^infterntS ^lo^ticf)

ju leuchten angefangen tyabe, fo waren ba$ fpiefenbe SMfber,

mit benen er, wenn er bei ifyr wäre, n>ot)f gfütfficfje ©tunben

fcfymöcfenfonnte; aber alle 20 orte fkrumpften meff jufammen,

wenn er jte ju Srdgern feiner @(ut in bie $eme machen wollte.

2Bie fyerrfid) unb flauneuöwert bie Sempefwelt ber ©ebanfen

fein mochte, jie flurjte jufammen, wenn bie Sitanen bei Sebenö

bau bligenbe Jpauyt rührten, ©o tt>te fein Jperj fcfylug je£t

bau ifyre in ungeftumer Hoffnung: ein ©iegeSmarfd) , ber

3öorte unb ©ebanfen jerfcfymetterte.

2)ie Erwartung ber Antwort ließ @onfalonieri unb 2(n*

brt)ane ben 2)rurf weniger empftnben, ben bie 2lnwefenfyett

be$ ^aufotudf) int Jperbjte mit ftcfj brachte. @r trug bieömal

feine ©elbjlgefdlligfeit unb ©efyagticfyfeit mit befonberem

9?adf)brucf jur ©djau unb fonnte fid) in ben Äfagen feiner

33eidt)tfinber aber ben SSerfufl ifyrer 93ud)er; wenig ften6 fyieft

er ftdf> gern babei auf, ifynen bie Berechtigung ber 2D?aßregel

ju erffdren. Xnbrpane fonnte eö nict)t fajfen, immer wieber

ju tterfedfjten, bie 2(u$bilbung be$ ©eifteö fei etnaü ?oben$*

wertes unb Don ©Ott ©ewollteö, wdfyrenb ^aulotud) im ©egen*

teil behauptete, bie SßBiflfenfcfyaft madje ben Wlenfd)en fyodt)*

mutig unb tterfufyre ifyn baju, auf ben eigenen Verftanb unb

bie eigene Straft ju hauen, anfiatt fid) in finblicfyer Unter*

wurjtgfett ben 93efef)len ©otteS unb feiner Vertreter auf (Jrben

fyinjugeben. ©erabe fte, bie Italiener, fydtten bau beriefen,

inbem fte auf ifyre 3Mlbung gepocfyt fydtten unb gleichzeitig

buref) Unbotmdßigfeit gegen ifyren fyodfjjlen irbifdjen ßerrn ju

Verbrechern geworben wdren. @rfyi£te jtdf)2(nbn)ane bei folgen

(Streitigfeiten, fo fcfyüttelte ber ^riefler bebauernb ben Äopf,

baß feine ehemalige ^ugfamfeit nacfylaffe, unb warnte, ber
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Äatfer würbe (Td) gelungen fefyen , bie 3üd)ttgung ju fcer*

fcfy&rfen, bii fcott(länbige 53ejferung erjieft fei. 3ebod) fcer*

fprad) er, bte 33ttte ber ©efangenen um Grrfaubniö ju forper*

(idjer 33efd)&ftigung ju befürworten, tt>ett barin feine (Trafbare

Anmaßung ju liegen fdjetne. 2fnbrpane fachte mit ©dritter

über ba6 aufgebfafene 33enefymen be$ ©d)tt)ar$en in ber Uni*

ftd)t, baß er nicf)t fange mefyr barunter leiben ttmrbe.

2(n einem @pätfyerb(Ttage fam bie Antwort SerefaS, bie

fdjrieb, baß ifyr ©ruber ©abrto in SBerffeibung nad) 23runn

fommen unb an bem fp&ter ju bejTtmmenben Sage ju einer

befTimmten ©tunbe ^eberigo im SOBagen erwarten unb fidler

über bie ©renje bringen werbe. (Sie beburften nod) einiger

Monate, um atteS fo fcorjubereiten, baß ein SDZißfingen au&
gefdjfoffen fei; im ^rufyfing, wenn ber ©djnee gefcfymofjen

fei, werbe er einen 95rief ermatten, ber tfym ben Sag unb bie

©tunbe angebe, wo er ftd) bereitjufyaften tyabe. 2(ußerbem

fcfyrieb (Te, baß (Te bem Äaifer bei (Gelegenheit feinet 33efud)e$

in 2D?aifanb eine QMttfdjrift überreicht tyabe, er möge ifyr ge*

(Tatten, ftcf> in 33runn nieberjufaflfen, wo (Te in ber 9?&fye bei

©emafyfö, wenn and) getrennt tton ifym, feben fonne, baß er

(Te aber mit fyarten 2Öorten abgewiefen unb fte baburd) ju

ber (£in(Td)t gebracht t)abe, ei fei für (Te feine Hoffnung außer

in ber $lnd)t. £>ie ©d)wdgerin Sfnbrpaneö bagegen \)abe er

in Äubienj empfangen unb tfyre Vbitte um 35egnabigung jwar

für ben 3fugenb(icf abgefdjfagen, (Te aber auf bie Sufunft

ttertroftet, wenn 2(nbn)ane fcollig gebeflfert fein mürbe. @ie

fdjrieb ferner, baß im Saufe beö festen 3afyre$ ifyre greunbin,

bie ©rdftn grecatmlli, geftorben fei, beögteidjen furj(td) ber

gelbmarfdjatt 23ubna, ber feit $eberigo$ 3(breife feinen Sag

\)abe fcergefyen (äffen, ofyne (Te ju befudjen.

Sonfafonieri iai ben 33rief mehrere S0?a(e fyintereinanber,

bii er ifyn auäwenbtg ju wtffen Qlanbte, unb jerrtß if)n bann

in wütjige gtfcen, bie er auö bem $en(Ter blieö; (Te (liegen
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tt)te ©djaumperlen in einem Gtyampagnerglafe in bie bnftenbe

J^erbfHuft. (SS war Sflacfymittag, nnb Äral fam, nm ifyn jum

©pajierengefyen abjufyolen; im Vorbeigehen faf) er, baß grtfc

am Eingänge ber Serraffe auf Soften ftanb, unb größte tfyn

mit einem fcfynelfen, froren Sddjetn. SDJit wenigen Schritten

ging er bii an bie 93afuftrabe unb bficfte, ftct) mit fcorbeugenb,

in ba$ Sanb hinunter; tvie ein ojeangleidjer ©trom rollte

bie gliltfttdje ($bene, ben Pfeifern, bie ©tabt unb griebfyof

bilbeten, jtd) entreißenb, in bie fdjimmernbe $erne. Sie roten

unb gelben ©ebufdje, bie fyetlen J?dufer, bte bunten ©drten

waren tt>ie ©djijfe unter jubeInben ^afynen, Vorgetragen Don

ber Grrbe, bie, tfyrer $rud)t enttaben, frei aufraufdjenb in bie

Unenblidjfeit ftürjte. Ärat (teilte jtd) bicf)t neben Sonfatonieri

unb fal) fdjeu tterwunbert $u tfym auf; e$ fdfye au$, al$ wolle

er ^Ifigel ausbreiten unb fortfliegen, fagte er. „2D?öcf)teft bu

ba$ nid)t?" fragte ^eberigo unb ließ Äraf erjdtjlen, baß er

wofyt juweilen 2ujt tjabe, bie Sßßeft ju fef)en, baß er aber bodj

beim erjten ^pidgcfyen, ba$ ifym gefiele, beuten würbe, fyier

mochte er mit feiner Sttutter unb feiner 33raut bleiben, unb

fo lofyne jtdj'3 gar nidjt, fortjugefyen. <£v würbe jtd) aud) auf

bem ©pielberg wofyl fufyfen, wenn er biefe beiben bei jtd)

t)dtte; ^ier tonne man, wenn bau 2tbenbrot übet bie fdjwarjen

ÜBdlber wanbere, twn fronen Sdlern unb $turen trdumen,

toie jte bod) wofyt nirgenbö ju ftnben wdren.

(Sonfalonieri fyorte bie SfÖorte, ofyne jte in feinem 33ewußt*

fein aufzunehmen, fo Doli war fein ©inn fcon ©ebanten an

bat Vergangene unb an bat Sutunftige. @r tyatte bat @mp*

ftnben, auf einer fdjmaten, fdjwebenben 35rurfe ju gefyen, bie

unenblid) fyod) über bobentofer 2iefe l)inge, unb fcon ber

immerwdl)renb SÄenfdjen abglitten, um im Ungewiflfen ju

fcerfdjwinben. dlun war aud) ©ubna gefallen, ber gute unb

jtegretdje $elbf)err, unb gefallen war bie tüfyne ©rdjtn, ber

bie ©räbdjen, wenn jte lächelte, baö fyerbe ©ejtd)t fo tieblid)
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tteranberten. <Sr bagegen, ber bie fdjwcre ßette an ben $ußen

fdjleppte, ging feiert unb (Tdjer, ofyne ©d)tt>inbe( unb ©rauen,

über ben 2fbgrunb, bem flammenben Siele entgegen. @r, ben

bte falten Ringer beö fnodjernen JpenferS fdjon umflammert

fyatten, er lebte, nm ©fücf unb greifyett fyunbertfad) ju ge*

nießen; jic waren ©taub. SOBie ©ott and) immer mit ifyren

©eefen (chattete, fcon allem 3rbifd)en waren (Te auSgefdjlofien

;

ben ÄVrfer, ber (Te umfdjfoß, öffnete fein ©djlujfef, unb

fonnte tid)t aud) hineinbringen, fo fönnten (Te e$ nie mefyr

empftnben. dv glaubte ju n>tflTen , baß e$ bie Siebe mar, bie

tfyn fo fyielt unb trug, fein Jperj binbenb an ein anbereä «Jperj,

baS wie eine Sonne unfehlbar unb unerfdjätterlid) über allen

©efafyren unb über bem 2obe leuchtete.

2lnbrt)ane betrachtete ifyn jdrtftd), afö er fcom ©pajiergange

jurucffefyrte. „3e&t ftefyft ku fr «i*/1

fagte er, „n>ie bu mir

gefdjilbert wurbejt, befcor id) bid) fennen lernte: 2>ein 2(uge

überwölbt bie 2ßeft n>ie eine fapfyirblaue ©ommernadjt."

C¥Yid) wenigen Sagen erregte bie ausführlichere 33efpred)ung

*J\ beS $fud)tplaneö allerfei 33ebenfen in geberigo. 25a e$

nid)t ausbleiben fonnte, baß baö gelungene SOßagmS 23erbad)t

ber 25eit)ilfe unb SDJtttDtfTenfcf^aft gegen bie SÖdrter fenfte,

fyatte er tton 3(nfang an befd)lofien, ©djiller unb $ri£ mit ftd)

ju nehmen; benn abgefefyen bafcon, baß er baburd) ©efegen*

t)eit erhielt, il)nen feine ©anfbarfeit ju bereifen, würben fie

jugfeid) ttor ©träfe unb bie unfdmlbigen Surucfbleibenben

öor 3Serbad)t gefdjügt, inbem bie Entflogenen ftcf> eben burd)

tfyr (Sntweidjen für fdjulbtg erflärten. hingegen erffärte

©djiller, baß $ti£ jn>ar ben ©rafen begleiten folle, unb baß

itjn bie 3(u6(Td)t freue, ber ©raf werbe bie Sufunft beS wilben

Sungen in eine gute 33at)n (enfen; baß er felbjt aber ent*

fd)loflfen fei, an feinem 9>fage ju bleiben. S*r n>olle nidjt

fat)nenflud)tig werben; ^eberigo ju befreien, baS fonne er
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fcor ©ott verantworten, felbft jn fiteren nicfyt, e$ fei eine ©e*

wijfenöfacfye unb nmfonjl, baran ju rütteln. 2(nßerbem fei er

jn alt, nm ftrf> einen nenen Unterhalt jn fcfyaffen, alfo mürbe

er öon geberigo ba$ ©nabenbrot annehmen müflfen, nnb ba$

würbe tfym nid)t mnnben, wenn er and) wijfe, baß er eö ifym

gern nnb übergern reichen würbe. £)a$ fei aber ber $lud)t

feineSwegS fyinberfid), befyanptete er. 9?iemanb würbe ifym

etwaS nacfyweifen fonnen, man würbe fcfyließtid) gfanben

muffen, ba$ ber einjige $ri£ bie ©acfye jnwege gebracht

fjabe.

3n biefe (Sinridjtnng fonnte ji'cf) ^eberigo nidfjt jtnben; er

Heß jlcf) nicfyt überjengen, baß ©djillerS ©roßmnt nicfyt boef)

fdjfimme folgen für ifyn fyaben fonnte. 9?ad)bem er fange

für ftcf> gejweifelt nnb erwogen tyatte, fagte er eineS 2lbenb$

in ber ©ümmewng jn 2lnbnwne, er befürchte, bie ^fncfyt

werbe nicfyt jnftanbe fommen, nicfjt etwa, weit Serefa bie

SÄittet bajn nicfyt anfbr&cfyte, fonbern weit er e£ nicfyt tnn

fonne, ofyne anbere, namentlich ©dritter, jn gefdfyrben. 2fn*

brpane faf) itjtt erfcfyrocfen an: „S&tefl bn e£ beinetwegen, fo

modfjtejt bn redjt fyaben," fagte er, „nnb wenn bn an anbere

benfjt, wamm nidjt jnerft an beine $ran? SBBtKjl bn jte, bie

bir alfeä opferte, jnm jweiten 9)?a(e beiner (Sfyre opfern?"

Jeberigo antwortete nicfyt fofort , fonbern ftarrte Derfnnfen

in bau 93nfd)werf nnter ber Sttaner, an beffen festen, fencfyt*

brannen 33fdttem ber füllte %ßinb fpiefte. 2lnbn>ane rücfte

bid)t $n ifym nnb erinnerte ifyn baran, wie Serefaä ©efnnb*

tyeit fdfjon wdfyrenb be£ ^rojeffoS gelitten; wie fie jebeSmal,

wenn er nnr anf Steifen gewefen fei, einer ^flanje im ©chatten

gfeief) öerfcfymacfytet fei; me er fetbft feiben würbe, wenn bie

©efynfndjt naef) ifym nnb bie ©orge nm ifyn jte tötete, in bem

©ebanfen an bie 35itterfeit itjreö «Sterbend, ba jte mit bem

2eben jngleicf) bie Jpoffnnng, ben ©etiebten wieberjnfefyen,

tyhtte fallen taffen muffen.
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„SOßnrbe fte weniger feiben," fagte @onfafonieri, „wenn |Te

mtcf) lieber fydtte nnb mid) in ifyren 2(rmen elenb fdl)e?"

Saju würbe eö nidjt fommen, fagte 2(nbn)ane; er würbe

ja nid)t müßig fein, fonbem tterfndjen, bie jnrüdfgefajfenen

©efdfyrten jn befreien; wer fonne wijfen, welfytn (Sinbrntf

feine 33efreinng in Statten machen würbe, nnb wefdje folgen

jid) baran fnüpften?

^eberigo backte, baß in 2Öirffid)feit atleS anberö n>dre,

af6 2(Iejanber ftd) einbilbete; baß er, wenn and) an$ bem

Äerfer befreit, nid)t mefyr frei wdre, gegen ben Äaifer $n

fdmpfen, ber ifym baö ?eben gefdjenft t>atte ; baß, tvaü er

auef) nnternefymen fönnte, ba$ £o£ feiner grennbe nnr öer*

fdjtimmern würbe; aber er fprad) nidjtä batton au$, weif er

3(nbrt)aneö 2fngfl mitfürte, bie fdjonen 2rdnme anfgeben jn

fotfen. £)ie gelichteten Sßßtpfef ber alten Ätrd)f)of$bdnme

ließen bie Jpdupter fteinerner Urnen nnb ©enien ftrf)tbar

werben, bie über ben Jpügefn anf ©oefefn anfgeftellt waren.

SSom SOßinbe getrieben, ftricfyen bie fangen Steige berSraner*

weiben nnb Sranerbirfen an ben ftillen ©ejtaften vorbei, fte

bafb tterfydngenb, bafb frei madjenb, bie nnbewegfid) blieben.

Grinmaf wirb ber Sag fommen, backte er, wo and) anö nnferer

3ffrf)e ein ©arten beö 2obe$ wnef^ert; nod) (Tnb wir e£, bie

bfüfyen nnb ranfdjen nnb fdjwere grüdjte an ber ©onne füß

werben faflfen; warnm jogern wir, ba$ ?eben jn feben, beöor

bie ©dmmermtg fdfft? Ober i(l ba$ ba$ Seben, baft wir

fdmpfen, jweifefn nnb entbehren, nm befto gfütjcnber jn lieben

nnb $n feiben? 3fi ©enießen nidjt Seben? dlidjt SMonbfyaar

nnb SRofenwangen, Sachen nnb Äüjfe? ©inb e$ t)ieffeid)t

äönnben nnb ©djmerjen, nnb branfen feine innigften ©efyeim*

ntjfe ttielfeidjt im 2obe?

2Öie er in 2(nbn)ane$ bfafieS nnb gedngjleteä ©eftdjt fal),

fcerfdjendjte er biefe ©ebanfen nnb tterfndjte jn gfanben, er

tjabe (Id) in ©rübefeien verloren, rvie bie SKoberlnft beä
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ÄerferS fte erzeuge. -DeS jungen greunbeS Socfen jtreicfyelnb,

fagte er, baß er n>ot)t einfdfye, er, 2(fejanber, ^abe in vieler

i£inftd)t recfyt, unb baß nodf) 3eü genug fei, atteö ju überlegen

unb einzurichten.

33alb narf) ber 2(breife be$ ^)au(ot)td), im ©pdtfyerbft, traf

bie bejlimmte SBerorbnung be$ Äaiferö megen ber 33ud)er

ein, bie nun bttrcfygefufyrt merben mußte, ©dmtficfye 93ucf)er

mußten abgeliefert merben, unb banacf) fd)ienen bie trüben

3immer fafyfer unb fdfter; bie 3eit mar entteert unb bobenfoS

geworben, unb jeber SSerfucf), fte anzufüllen, mar ttergeblicf).

©cf)iUer$ 93emuf)ungen, ben SSerlufT: auöjugteicfyen, inbem er

irgenbeinen munberfidjen ©cfymofer einfcfymuggelte, ben er

aufgetrieben tyatte, ober inbem er Rapier unbSBteiftift lieferte,

mürben burd) bie Sifttationen erfcfymert, bie fyduftger ftatu

fanben aß früher unb (Irenger gefyanbfyabt mürben; fanb jTdf)

ba$ geringfie, fo folgten Singen, Srofyungen, ©trafen unb

boppeft fcfyarfe Untermietungen, ©dritter mar in grimmiger

Saune: Sie Jperren Don ber ^olijei ober fcon ber Regierung,

bie jegt fyduftg auf ben ©pietberg famen, pfagten ifyn mit

fragen, unterfucfyten and) fein Sintmer, tvaü früher niemals

Dorgefommen mar, bezauberten ifyn argmofynifcf), unb bie

ärgerlichen SSormurfe beS 3Sorflet)erö mefyrten ftd). (£S ftet

ßonfafonieri unb Sfnbrpane auf, ba$ feine (Srfcfyeinung ftd)

Derdnberte; fein ©ejtdjt fat) fyduftg fo auS, aß menn 2Cfdf>e

barüber t>erftrtd)en mdre, feine lange 9?afe mar fcfymafer unb

mefyr gefrummt aB fonjl, er ging befdjmerlid), unb menn er

nicfyt aufmerffam auf feine Gattung mar, fiel er in ftd) $u*

fammen. @r Keß eö mit fdjmeigenbem 9?irfen $u, menn 2(n*

br^ane ifym ben ferneren SOBajferfrug abnahm ober fyinreidjte,

bamit er ftcf) ntd)t ju bficfen brauche. 3umeüen mar ifym an*

jumerfen, baß er über baä 9)?aß getrunfen fyatte, unb bie

23orjtettungen ^eberigoS, er fotte ben errungenen ©ieg nid)t

preisgeben, öerjtngen menig. GrtmaS ifym Zugehöriges mfijfe
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jeber SD?enfd) tjaben, fagte er, ber SOBetn fei fein 53ruber, ber

feine 3drttid)feit erwibere unb ifym wotjttue. ,,3d) brauche

Äraft jum Äampfe gegen 33eetjebub, ber mid) verfolgt nnb

mir Ratten (teilt. SD?tt meinem ©ruber jufammen werbe id)

ben 2ßiberfad)er fdjon nod) eine SOßeile befielen; aber id)

fpure in alten Änodjen, baß er mir arg gugcfe^t t)at." 33eim

Grinbrud) beö SßBtnterö jog er ftd) eine (Srfdttung ju, bie ifyn

brei Sage ba$ 33ett $u fyuten jwang. 2(1$ er wieberfam, fagte

er, @onfalonieri ax& trüben 2(ngen anfefyenb: „2)er Söinter

fommt, nnb baö 'äitex fommt. (£$ wirb Seit, baß id) (Snd)

fortfdjaffe auS ber ©pefnnfe ; benn eine ©enfe, ber niemanb

entrinnt, fonnte mid) wegmdfyen, bettor id) meine einjige gnte

Zat anfärben getan nnb bem 93eel$ebub einen Reffen gefpiett

fyabe."

2(ncf) bei ßonfatonieri machte ffct> ber Sßßinter bemerkbar,

inbem ff ct> feine rt)eumatifd)en ©djmerjen einteilten. 2ro§*

bem bie Unterhaltungen burd) bie Sttauer ifym baburd) nod)

befdjwerttd^er aB fonp würben, fegte er ffe oft jhmbenlang

fort, um Sttoretti jn jerjlrenen, bejfen Suftanb fortwdfyrenb

bebenfttcfyer würbe. Über ixe ^fugmafdnne wollte er nidjt

metyr fpredjen: e6 fei fein SGBilte, baß bie (grftnbung, bie Diel*

leidjt einen großen Umfdjwung in 2Serfefyr unb Raubet nnb

Äriegfufyrung herbeiführen werbe, feinem anbern ?anbe ju*

gute fommen folle al$ Italien. ?ieber fotle fte verloren gefyen

unb niemanb jematö Don ifyr erfahren, at£ baß Äflerreid) fte

für ftd) auönugte, unb beöfyalb muffe er auf ber Jput fein, baß

ber ©pion an feiner <&eite xüd)ti bafcon t)6re* ßonfafonieri

meinte, wenn man imftanbe fei, ben $ortfd)rttt ber SÜienfd^

l)eit ju forbern, mujfe man ben @t)rgei$ ber Nationen fyintan*

fegen; aber batton wollte SDIoretti nid)tö l)6ren. Äeinem

anbern als bem erpten Äönige Don Statten folle fein 9)arabieö*

Doget %uteit werben; bi$ jener aufjtetje, folle aud) biefer (Td)

Derbergen. 3m ^Biberfprudf) mit feiner üblichen $or|Td)t
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äußerte er jun>et(en in ©oleraö ©egenwart £>inge, bte, wenn

biefer jTe unterbrachte, ifym ernjtlirf) fdjaben fonnten. ©ogar

über ©ofera fefbjt jtng er an, jtcf) in befdfyimpfenber 2öeife

auöjutaflfen, wenn btefer im Bimmer war, fei e$, bafi er feine

©egenwart ttergaß ober bie folgen feiner 4?anbtungen nidfjt

meijr iiberbltrfen fonnte. ©fyne $eberigo$ $rage ju erwarten,

erjagte er ifym fcon bem unerträglichen 23ert)dltni$ : er fei

jenen Unglurfftcfyen gleid), bk man au£ ©raufamfeit mit

einem Seidmam jufammengebunben fyabe; mie jene unauf*

Vorfiel) ben SBerwefungögerud) einatmen mußten, fo umfülle

tfyn ber giftige 2)unjl bei 23errdter$. @S t)ülfe nicfyt, bie 2(ugen

ju ferließen unb nicfyt ju fdjlafen; ja, er furchte ben ©cfytaf,

weil er bann bie fpdfyenben 2(ugen nicfyt öerfdjeucfyen fönne,

bie an ifym fyerumfrödfjen unb fein Jjerj benagten, um feine

©ebanfen $u entwenben. ©eine einjige (Jrfyolung fei, auf ba£

©cfyfacfytfefb ju fefyen, wo er etnft bau ©cfywert geführt l)abe;

fydtte er ba$ nodf), ba$ würbe tyn befreien.

Sine unbehagliche Grmpjtnbung überlief ßonfalonieri; nadj

feinem £>afÄrt)aften, fagte er, miflfe Sftoretti Derfucfyen, bem

erzwungenen Sufammenfein ein @nbe ju bereiten. 2öenn er

bem Äaifer eine $&itte beSwegen einreiche, werbe fte gewiß

berurfftcfyttgt werben; ber Äaifer bjabe im allgemeinen i^re

SOBunfcfye unb 33eburfnijfe in biefer Jpinfidjt geachtet. SÄoretti

glaubte bau nidfjt: 2ßa$ ber Äaifer mit feiner fcfyeinbaren

9Ätlbe beabftcfytige, wijfe er nidfjt; fottiel fei gewiß, feiner

Jpanblungen le£ter 3werf fei, fte alle ju tternicfyten. Dfyne

weiter mit bem Sberften ju rechten ober auf ifyn einzubringen,

befcfjtoß ^eberigo, bem IMreftor ttorjuftellen, baß e$, um
fcfyrerfltcfyen, unabfefybaren folgen fcorjubeugen, notwenbig

fei, Wioxetti unb ©olera fconeinanber ju trennen, ©er SpauyU

mann pflegte nadt) tvie ttor jebe SBodfje ein ©tunbcfyen bei

gtberigo ju fcerplaubern. ©ewofynlid) fpraef) er wdfyrenb ber

ganzen Seit fcon feiner erflten $rau, fcon ifyrer $reunblid)feit,
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Don ifyrem SDfttgefnfyl mit ben ©efangenen, fcon ifyren fanften

2(ngen, mit betten fte bie wilbe Äinberfdjar nnb eigentlich

and) ifyn fetbfi regiert fyabe. Jpdtte jte nid)t in biefem rangen

Älima meinen mnffen, fydtte jte tuelfeidjt länger am 2eben

bleiben fonnen; baö fei aber nid)t moglid) gewefen, bie ©teile,

fo nnfrol) jte fei, fyabe il)m bod) bie gamilie erndfyrt. 3efct

$war wolle er balb nm 23erfe£nng einfommen; feine $ran

ftnbe ben 2(nfentf)aft trojHoS nnb faffe nidjt nad) mit bitten.

3f)tn fnr fein Seit fei ber $lecf (Srbe bod) lieb geworben, mit

feinen froren nnb tranrigen (Srinnernngen; bau get)e ja aber

feine $van md)t£ an, nnb er jlimme ifyr im ganjen bei ; nament*

tief) in ber legten %eit t)ai>e er einen fdjweren ©tanb gehabt.

£)er Äaifer, ber fo mitbe fei, werbe gewiß bie ©nabe Ijaben,

nad) fo langem £)ienft it)tn eine leichtere ©teile jn gewähren.

^eberigo fagte, er fyoffe, baß beö JpanptmannS Sßßnnfdje

(td) erfüllten; jte freilief) wnrben feine 3Äenfd)lid)feitt)ermijTen.

Jpter anfnnpfenb, tmg er feine 93itte nnb feine 93ebenfen,

SD?orettibetreffenb, fcor: ber ©berjlbeftnbe jtd) feiner S0?einnng

nach in einer franfhaften geizigen Serfaffnng, er fei infolge*

beffen nnbered)enbar, nnb man wnrbe am bejlen tnn, ifyn

nid)t jn reijen, fonbern ifyn in ber @infamfeit ml)ig werben

jn laffen. £)er Jpanptmann öffnete feine brannen 2(ngen Doli

©djretfcn nnb ofyne SBerjtdnbmö nnb fragte, ob e$ fo weit fei,

baß er 2D?orettt an bie Siette legen laffen mnffe; er modjte ben

Äaifer nid)t fd)on wieber behelligen nnb fönne bod) nid)t$

ofyne feine Sufttmmnng fcornefymen, er fei in einer wafyrfyaft

nnertrdglidjen ?age, nnb wenn er nid)t fd)lennig an einen

anbern Ort fomme, werbe ber ©pielberg nod) fein @rab

werben. Snbeffen gelang e$ ^eberigo, if)n jn befd)Wid)tigen

nnb ifym baö SSerfpredjen abjnnefymen, er werbe bieSrennnng

©oleraS Don Sttoretti beim Äaifer jn erwirfen fnd)en.

3m SD?dr$ fam ©d)ilfer, nad)bem er wieber einige Sage

ba$ 93ett l)atte \)hten mnffen, jn ^ebertgo nnb fagte tym, er
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fotle Serefa fcfyreiben, ei fet feine Seit mefyr ju verlieren.

3m ®ett fei ifym ber ©ebanfe gekommen, ei fonne ftcf) be*

geben, baß er nicfyt lieber aufftdnbe. 2öa$ aber bann werben

folle? $Jlan fonne nicfyt wifien, tvai für ein SSttann fein

9?acf)folger werbe; im beften $alte würbe eSÄrat: ber fei

jwar ein guter Sttenfd) unb bete ben ©rafen an, mürbe aber

nie ben SDhtt fyaben, ifym jur $lucf)t bet)i(ffidf) ju fein. $rifc

bliebe wofyf, anf ben er jitcf) nnbebingt fcerfajfen fonne; aber

ber allein mürbe ei ntcfyt auöridjten fonnen. 33alb fdme ber

33ajtli$f, unb folange ber ba fei, fonne nidfjtS unternommen

werben; bii jum ©ommer bürfe man aber nidfjt märten, fonft

modjte ei leidet für immer ju fpdt fein.

^eberigo antwortete, feine $rau jur dile anzutreiben, fei

überflüfjig; tuelteicfyt tyabe man ifyr geraten, bie ©rfjnee*

fcfymelje abzuwarten, weit bann bie 2Bege leichter fahrbar

wdren. Äomme ettvai bajwifcfjen, fo folle bai ein Urteil

@otte$ fein, bem er (Tel) ofyne ©roll unterwerfen wolle, mit

bem er fogar im tiefflen Jperjen übereinstimme, ©cfyitler

würbe bofe: eine folcfye SSerjagtfyeit tyabe er nicfyt fcon @on*

falonieri erwartet; wenn auef) feine greunbe jürnten ober

fld) betrübten, wenn auef) btefer ober jener ifyn fcerldfterte,

beöwegen auf bai ©lücf ber $reifyeit ju fcerjicfyten, wdre weief)*

lief) unb fd)wacf)mütig. SOBenn nun jene begnabigt würben?

©b jie freiwillig ifym juliebe fyier bleiben würben? Unb bafyin

würbe ei fommen ! @iner narf) bem anbern würbe begnabigt

werben, nur er nicfyt. Sßßenn er wolle, t>a$ er, ©cfyilter, ifyn

noef) liebe unb ad)te unb bewunbere, müjfe er folcfye Duenge*

leien unterlaffen.

33alb barauf fam eine 33otfd)aft aui 33rünn, ber 93efreier

fei bort angefommen, am folgenben 2lbenb um fteben Ufyr

werbe ein SOBagen unterhalb bei ^riebfyofS auf Sonfatonieri

unb feinen ^reunb warten. 2(nbn)ane brad) in ordnen aui

unb fußte ben 3llten, befien fleine 3(ugen fujiig feinen Sriumpl)
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fyeranöblifcten. @ine ©djwierigfeit beftanb bann, baß e$

ebenfo nnmogtid) war, baö ©efängniö mit ber Äette am $nße

nnbemerft ju Derfaffen, tt>te fie ofyne Jpilfe eineö ©djmiebeS ju

entfernen. 9?nn war jwar fnrjlid) anf SBerantaffnng beä

2Crjteö ^eberigo wegen eineä befonberS fyeftigen rfyenmatifcfyen

2(nfall$ bte Äette abgenommen; ein SÄittel aber, 2lfe£anber

Don ber feinen jn befreien, wollte niemanbem einfalten.

Sttefyrere 33orfd)ldge würben erfonnen nnb verworfen, ba*

jwifdfjen erffärte 2lnbn>ane, jnrticfbleiben jn wollen, bamit

ber $lan nicfyt bnrd) ifyn fcfyeitere; wenn nnr ^eberigo frei

werbe, fei ba£ fcfjon ©lucf genng für ifyn. ^eberigo, ber eine

SOBeile nnbeteiligt am ^enfter geftanben tyatte, breite ftcf>

ploglicfy nm nnb fagte, baß er nocf) nidfjt entfcfyloffen fei jn

fliegen, nnb baß er eine (Stnnbe allein fein wolle, nm jnr

Älarfyeit jn fommen. ©djilfer fcf)fug mit feinem ©dfjfnffel*

bnnbe fyart anf ben Sifdf) : Sa feile baö Sonnerwetter fyerein*

fcfyfagen! 3e£t, wo aßeö bereit fei, gebe e$ fein Sururf ! ©ie

fy&tten feine Seit mit gfanfen jn verlieren ! ^eberigo fal) ifyn

groß an nnb wieberfyotte feinen SGBnnfd), attein jn bleiben,

woranf ©djiller bmmmenb fortging nnb 2lnbn>ane ffcf> ftill

in ba£ Sttebenjimmer begab. 35efcor eine fyafbe ©tnnbe Der*

gangen war, ging ^eberigo jn ifym, ber tranrig anf feiner

^ritfctje faß, nnb fagte: „Gti fann nid)t fein, id) fann e$ mir

nicf)t abringen. 3Bir mnffen nn$ fngen." dv fjabe alleö ab*

gewogen, 2erefen$ ©fticf nnb Ungfiicf, fein ?eben nnb nicfyt

jnm minbeften SlfejanberS Hoffnungen : alleä jnfammen fonne

feine ©djmad) nicfyt anfwiegen, wenn er feine ©efäfyrten im

©ticfye tajfe, nm in feineö SBeibeö 2(rmen ba$ @lncf ber

^reif)eit jn genießen, dlad) Italien fonne er nidjt jnrncf,

nnb formte er e$, fo würbe e$ nnr fein, nm in ber Snnfel*

t)eit ein feigem ?eben jn fnfyren. Sielfeidjt baß anbere anberö

nrteiften; er felbfl wnrbe jtdfj ber Untrene lätyen nnb jtcf)

verachten.
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2(ußer fid) rief 2(nbn)ane : ,,2(d), bu benfjt nur an bidjl

£)u benfft md)t an jte, bie nur für btdt) lebt, bie, fommjt bu

tf)r ntdjt wieber, um bid) ttergefyt! Saß mid) für jte bitten!

Senfe, baß jie ei wdre, bte biet) befdjwort, jte ntdjt ju fcer*

fajfen!" Grr fniete, ütbem er bteS fagte, &or ^eberigo nieber,

faßte feine Jpdnbe unb fyob fein jungeS, abgemagertes ©eftcfyt

mit ben jdrtlicfyen 2(ugen flefyenb ju ifym auf. ^ranjöftfc^e

unb itafientfdje 2ßorte burdjetnanber mengenb, Heß erlitten,

Äfagen unb ©rünbe fyerfcorftromen, fyauptfdcfylid) baß Serefa

ebenfo wertvoll, ja wertvoller fei ali feine greunbe, baß er

ifyr ebenfofciel Stutfftdjt unb Dpfer fcfyulbig fei, unb baß ifyn

nur ber Umflanb tterblenbe, baß er fefbft gewinne, inbem er

jtd) für jie rettete, geberigo entwanb ifym feine Jpdnbe unb

trotfnete ben Schmeiß Don ben ©djldfen* „£)u öerwirrpt mid)

fo, baß idt) bie Äraft, ju urteilen, fcerltere", fagte er gequdft.

©ie würben burd) Ärat unterbrochen, ber 2lnbn)ane jum

©pajtergange abholte, aber fdjon nad) wenigen Spinnten mit

ifym jurutffefyrte, ber jtd), auf ben ©tufen, bie ju ber ^erraffe

führten, auägteitenb, ben $uß fo fefyr verlegt f)atte, baß er

faum aufjutreten imftanbe war. J)a ber $uß gebrochen fein

fonnte, würbe ber Sfrjt gefyolt, um ifyn ettva fofort einjurenfen.

©owte Ära! hinaufgegangen war, um bafur ju forgen, rief

2lnbrt)ane @onfafonieri ju jtd) , bog feinen Äopf $u ftd) fyer*

unter unb flufterte ifym gfudfid) tadjenb ju: „£>a£ ijt ein

Setdjen, bai ©Ott uni gibt! @ie werben mir bte Mette ah
nehmen muffen, unb id) bin frei, mit bir ju fliegen.'' Sßßdfyrenb

ber X)oftor ben guß unterfudjte, eine Serrung ber WlniMn
feftjlellte unb wegen ber fdjnell junefymenben ©djwellung bie

Mette abnehmen ließ, jtanb gebertgo im Nebenzimmer am
^enjter unb fyorte jwifdjen ben SÖorten, bie bort gewedjfett

würben, bie weichen Saute bei SauwinbeS, ber fid) ungeflum

gegen bai ©itter warf. 2luö ber unrufyfcollen Jpetligfeit bei

$orfrüf)ling$abenb$ wefyte ei wie^owenflugefunbflatternbe
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$af)ttett; baö tetdjte, flocftge ©ercoff, ba$ erfdjien unb tier*

fdjroanb, festen (Td) unter feinen $üßen ju ballen unb ifyn

emporjutragen.

2rog ber heftigen ©djmerjen, bie er litt, machte 2lnbn)ane,

auf ^eberigoö Hvm gejtügt, SBerfudje, ju gefyen; ©djiller, ber

baju fam, ftopfte ifym auf bte ©djufter unb fagte, er fydtte nid)t

geglaubt, baß er ein foldjer Jpefb fein fonne. „SßBenn tt>r erjt

wüßtet, nrie m\) ei tut/' fagte ber 93etofete eifrig unb mit

jtrafyfenben 2lugen; „e£ ijt, als ob id) auf gfufyenbem (£ifen

ginge." 9hir ungern ließ er ffd) belegen, bamit aufjufyoren;

^eberigo unb©d)ilter meinten, baß er feinen 3u(lanb nur fcer*

fdjfimmere, wdfyrenb er mit Jpitfe fafter Umfdjfdge bii morgen

fdjon um tneteö bejfer fein fonne. ^eberigo ließ ber ©ebanfe

an ba£ nafye 2öieberfefyen SerefaS feinen @d)taf ftnben; er

füfyfte ifyre Jpanb, ifyren SÄunb, ifyren %eib, afö läge fte neben

if)m; ber Xmft, ber au$ ifyren paaren jtteg, betäubte ifyn; fein

Äorper foberte unb bebte, rote wenn ^euer burd) feine 2(bem

tiefe unb ifyn erfd)Utterte. ©egen SÄorgen fdjlief er ein, er*

tt>ad)te aber bafb n>ieber mit einem fdjroer bruefenben ©efufyt

fyoffnungSfofen SOßefyeS.

9?ad)bem er nod) eine Sfßeife in ©ebanfen gefegen t)atte,

jtanb er auf, fegte ftd) ju 2(nbn)ane unb fragte, inbem er (Td)

über ifyn beugte: „Sßßurbeft bu mid) aud) bann nod) lieben,

roenn ein @ntfd)tuß Don mir unfere $lud)t vereitelte ?" 3n
2fnbn)aneö ©e(Td)t matte jid) faffungötofeö (Srfdjrecfen, bau

aber nad) furjem Äampfe einem jdrttid)en ?dd)efn roid), mit

bem er fagte: „Sieben mürbe id) bid) immer, tuetteidjt nod)

mefyr, n>ett id) bie ©roße beineS JperjenS baran ermdße; aber

id) bitte bid), opfere nid)t um niebere ©uter bie fyofyeren, bie

bir feine fKeue jururferfaufte." ^eberigo ftanb auf, um (Td),

ba eö ©onntag n>ar, jum 35efud) be$ ©otte^bienfteS vor*

jubereiten, bem 2(nbn)ane feinet $ußeö wegen nid)t bei*

moljnen fonnte. 2(1$ er in ber Äapelfe ftanb unb bie fletne
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©dfjar fetner ©efdfyrten tn ben groteSfen ©trdflingSfleibern

Äberblitfte, fam e£ ifym fcor, afö ^abe er einen Sraum getrdumt,

inbem er auf ben $ludf)tptan eingegangen mar. SOBie \)atte er

benfen fonnen, am ndcfyjten ©onntage unb alle Sonntage, bie

fdmen, follte ba$ trofcige Jpduflein in bem froftigen SRaume

ttor bem plattgejTcfytigen, unfcerftdnbticfye ÜBorte murmetnben

Pfaffen flehen, unb er rodre fem, frei, im ©enuffe be$ ©lucfö?

2Bie t)atte er ferner benfen fönnen, baß er auf ber ©cfymelle

f)ord)te, ob alfeö (tili tt>dre, baß er befyutfam ober ben ©ang

unb bie Sreppe fytnunterfdjltcfje, baß er mit ftocfenbem Utevx

in eine SOBagentur fdfyfttyfte unb jufammenffifyre, wenn er

SKdberrotlen ober ^ferbetraben hinter ftct> fyorte? <£$ mar fo

unmöglich, baß er nicftt mefyr glauben fonnte, er t)abe ei je*

mala ernftficf) erlogen.

2113 nacf) bem ©otteSbienfte (Schiller fam, teilte ifym ^eberigo

mit, er l)abe ffdE) enbgulttg entfcfylofiat, auf bie ^lucfyt ju tter*

jidbten ; (Schiffer fotle fo gütig fein, einen 33rtef btefeö SnfyaltS

fofort an feinen ©cfjmager in 33runn gefangen ju faffcn. (§r

mar fefyr bfeid), unb e6 tagen graue ©chatten unter feinen

2(ugen. ©djitler, ben 2fnbn)ane fdfjon Dorjubereiten fcerfudbt

\)atte, fließ $eberigo$ Jpanb mit bem 33riefe mütenb jurucf ; ber

Seufel fotte alte miteinanber fyolen, rief er mehrmals, er wolle

nid)ti mefyr mit ber ©acfye ju tun l)aben unb ben ©rief ntcfyt

bestellen, möge barauS entfielen, ma$ molle. @$ jucfte über

^eberigoS ©ejlcfyt, unb alle feine 5D?uöfeln fdnenen ftdf)

fdjmerjfyaft jufammenjujiefyen. „53eforgen @ie ben 95rtef
!"

fagte er, mufyfam feine ©ttmme bdmpfenb; „fein SÖort mel)r!

©efyordjen (Sie mir!" 2lnbn>ane fyumpette fo fdjnell er fonnte,

auf ©cfytller ju, umarmte ifyn, brücfte ifym ben 93rief, ben er

^eberigo abgenommen fyatte, gemaftfam in bie Jpanb unb

rebete it)m erfldrenb unb befcftmidtjtigenb ju, mdfyrenb er ifyn

au$ bem Siutmer fdfjob.

2(n ben Sonntagen ftel ber ©pajiergang au$, unb fte
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würben baburcf) befonberä fang, brätfenb unb fcfjwermutig.

9?ad)bem ^eberigo fange (litt auf bem 93ett gelegen tyatte,

(lanb er auf nnb wollte feine Jjanblungöweife gegen 2fnbn)ane

verantworten; biefer unterbrach itjn jeboef), baö fei mcf)t nötig,

n>a^ tt>n bewogen fydtte, voifte er, jie wollten nicfjt mefyr baruber

reben. ^eberigo banfte ifym unb fcfjfug vor, (Te wollten flatt

beffen auöbenfen, womit (Te bie 3eit auffüllen fonnten, biü (Te

eine 33efd)dftigung nad) ityrem SGunfcfye fydtten. SGßdfyrenb beö

©efprdcfjä erinnerte ftcf) 2fnbr*)ane baran, baß er ftcf) juweifen

mit 23erfemacf)en abgegeben tyattt unb and) für talentvoll ge*

galten worben war, unb beriet fiel) mit bem^reunbe über eine

größere ©icf)tung, bie er, in ber 2(rt ber Dbpffee ober ber

2tneibe, hervorbringen wollte.

2)aö 3fbenbbrot war il)nen fcfjon gebracht worben, fo baß

(Te niemanben mefyr ju fet)en erwarteten, als, am ©onntage

eine boppelt ungewöhnliche (£rfcf)einung, Hauptmann ©mert*

fcfjef bei ihnen eintrat. £>ie Befürchtung, ber $fucf)tplan fei

verraten, Verfd)eurf)te fein jufriebene^ ©eficf)t unb bie bel)agfidt)e

Stimmung, in ber er ftcf), augenfcfjeinlicf) nad) einem befonberö

feftlicfjen SSflittageflfen, befanb. dv fei gefommen, um ettt>a$

mitzuteilen, fagte er; ber Äaifer t)abe bie 33itte ber <£>taat$*

gefangenen wegen einer 93efcf)dftigung fyulbvoll ert)6rt, wenn

er fte and) freilief) ettvaü anberS aufgefaßt tyabe, alö (Te, foviel

er bavon )x>ifte, gemeint gewefen fei, (Te feilten ndmlicf) alte

?einwanb geliefert befommen unb biefe ju SSerbanbjwecfen

jerjupfen. 2fnbr*)ane wollte ftcf) aufrichten unb febfyaft er*

wibern, aber Sonfafonieri, ber neben it)m faß unb von 3eit

ju %eit feine Umfcf)fdge erneuerte, brücfte ifyn auf ba£ ?ager

jurud unb fagte, ju bem Hauptmann gewenbet: „©er Jj?err

Jpoffapfan, ber bem Äaifer unfere 35itte übermittelt \)at, muß
nni bemnaef) faffcf) verftanben l)aben; wir werben alfo un*

mittelbar eine 5Mttfcf)rift bei ©einer SKajefldt einreichen."

©mertfcfjef wiegte (Tcf) verlegen fyin unb fyer; ba3 wdre faum
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rdtftdf), fagte er, ber Äaifer würbe baö nicfyt gut aufnehmen,

jte mochten e$ einftmeifen mit ber 3fr6ett fcerfucfyen, e$ mdre

immerhin eine 3er(lreuung. „2Bir motten feine Scrftreuung/'

rief 2(nbn)ane heftig , Srdnen ber ßrnttdufdjung unb @nt*

rufhing im 2(uge, „mir motten unfer $&lut burcf) 33emegung

erfrifdfjen, mir motten nufcttcfye Arbeit feiften, bieunfererÄraft

angemeffen ift, bamit mir fügten, baß mir SD?enfrf)en jtnb, nicfyt

öermefenbeS pfeifet) in ©rdbew!" 9Äan fyörte eine ÜGetfe

ntdf)tö afö ba$ Stdufpern be$ JpauptmannS unb bai fließen

be£ gerabe nieberftrömenben SRegenS; bann fagte ^eberigo,

er fonne nicfyt glauben, baß ber Äaifer eine in gejiemenben

2ßorten abgefaßte (Srffdrung übet aufnehmen merbe; menn

bie anberen einfcerftanben mdren, motte er ben Serfudf) machen.

Daß konnten jte ja, menn fte mottten, fagte ber Hauptmann,

baö ftefye ifynen frei, er ijabe nur eine gutgemeinte SQBarnung

dußew motten. Sebenfattö muffe er ifynen ba$ fagen, baß ber

Äaifer angeorbnet t)abe, bie ?einmanb, bie ifynen jugetettt

mfirbe, muffe narf) einem gemiffen Seitraum verarbeitet mieber

abgeliefert merben, baß fte atfo, bi$ ein anberer 93efefyf ein*

treffe, fid) bamit abjuftnben fydtten. „2Bir mußten un$ bie

35emittigung einer Arbeit aU ©nabe erbitten", fagte ^eberigo;

,,id) jmeiffe, ob man fte afö ^Pflidjt Don un$ ju forbem be*

redjtigt ift." £)er Hauptmann, ber ungebulbig ju merben

begann, #xätt bie ©cfyuttem unb rief: „93ered)tigt! Sßleint

Ferren, ma$ ber Äaifer tutf bai ifi berechtigt. 3n Sfyrer

?age ijl e$ ^irtefanj, ftdf) übex
<

died)tütitel aufzuregen. <&d)lie$*

HA) i(l e£ einerfei, mie man feine 3^it Einbringt, unb mer meiß,

ob e$ auf bie Dauer nicfyt furjmeifiger ifi, ?einmanb ju jupfen,

atö @rbe ju fcfyaufeln." 35a niemanb antmortete, fufyr er fort,

ber Äaifer l)abe jebenfattS ermartet, greube unb Hanf ju er*

regen, unb menn er ftct> in ber SOßafyf be$ 9D?ittefö and) Der*

griffen l)abe, fo fei boef) feine 2(b|td)t gut gemefen. 2(ud) gegen

itjxi fefbfl t)a6e er gndbige Sßßorte gebraucht unb tyabe femer
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befohlen, baß ©ofera fcom Dberften STOoretti getrennt werbe

unb biefer furo erfte allein bleibe.

2(Iö er fort war, machte 2lnbr*)ane bem ©rafen Vorwurfe,

baß er ftcf> md)t beutltdjer unb frdftiger auögefprocfyen fydtte

ober tfyn f)dtte fpredjen faflfen, unb brad) julefct in ordnen

au$. ^eberigo trat an baö ^enjter. ©er Siegen (lurjte nod)

immer gerabe herunter, unb in fein (larfeö Siaufdjen mtfdjten

jtd) bie f)eller riefefnben Stimmen ber ffeinen 35dd)e unb ©ujfe,

bie au$ ben Sraufen unb an ben dauern hinunterliefen. &ü

bunfefte, unb er backte baran, baß je£t bie %eit wdre, tt)o

unterhalb be6 $riebf)of$ ber Sßagen flehen follte, ber it)n in

bie ^reifyeit geführt fydtte; nun toften Sunfeffyeit unb unenb*

ltdje fluten auf, tvaü an Stcf)t unb Sraum unb Hoffnung ba

gewefen mar. £)ort unten bjatte ba6 Seben geftanben unb auf

it)n gekartet, ben fonnenfyaften 2eib eingelullt in raudjenbc

SÄegenftrome, baö fiofje 2fuge liebreid) aufgefdjfagen nad) ber

Sinne be$ Äerferä ; bann, ba er md)t fam, war e$ für immer

fortgegangen, um feiner ju fcergeflfen. Dber e£ mar feine

©öttin, fonbern feine ftvau, feine ©eltebte, ein armeS, fdjmerj*

leibenbeS SOBeib, bie ftd), ba er ntcfyt fam, in bie aufgeweichte

©rdbererbe geworfen Ijatte unb borttterfaflfen tag, unb e$ war

if)r unflillbareö ©d)lud)$en, baö bie 35urg umfdblang, an ben

9Äauern rüttelte unb bie dladjt i>\$ an ben Fimmel burd)*

raufdjte. ©eine3fugen füllten jtd) mit ordnen, unb er empfanb

eine jwingenbe (Sefynfudjt, jtd) fyinjugeben unb jtd) in SfBeinen

ju erfd)6pfen; aber eö gelang it)m, ben 2rieb ju unterbrurfen,

bem feine ©ewofynfyeit, (Td) ju befyerrfdjen, entgegen war. Grr

ging ju Slnbrpane, madrte it)m einen frifdjen Umfdjfag unb

fud)te if)n burd) ben ©ebanfen an bie fcon it)m geplante

2)id)tung ju jerjlreuen. Sann fiel ifym ein, baß, ba e$ ©onn*

tag war, Sttoretti tnelfetdjtnod) mdjtfcon bem ifyn betrejfenben

53efd)luß in Äenntniö gefegt fei, unb er beeilte jTd), ifym bie

begfütfenbe 33otfd)aft anjufönbigen.
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djiller fjatte ftd) an biefem Sage nid)t mefyr fefyen lafien

unb tarn am nddjjten ofyne ©ruß tn$ Simmer unb ofyne

auf bte Don ^nbrpane gefliffentficf) angeregten ©efprddje ein*

jugefyen; fein ©ejtdjt mar fang unb fyofyl, fein 33ficf teer. 9?ad)^

beut eö einige 2age fo gegangen mar, fam er eineä 2(benbö

mit fo unjtdjerem Schritt unb fo fd)ted)t berechneten 95e^

wegungen, baß er ben 2Bajferfrug, ben er brachte, umgeworfen

fydtte, wenn 2lnbr*)ane ifym nidjt fdjnetl ju ßilfe gefommen

n>dre; e$ mar erftdjtfid) , baß er ju tnel getrunfen fyatte. @r

nicfte banfenb unb fagte: ,,3d) tann ntcf)tö met)r vertragen,

unb baran feib ifyr fdjulb. 2Öarum wolltet ifyr mid) öon bem

2Beüt abwenben, ber mein 93ruber unb mein einziger greunb

ift? 3fyr meint e6 nid)t fo treu wie er, ifyr l)abt hin £er$

für ben alten 9)?ann, bem euer 2ßoJ)f mefyr wert afö feinS war.

2(ud) gut, fo werbe id) mid) wieber mit meinem alten ©efellen

»ertragen." 3n bem ©efufyl, baß biefe Sößorte fyauptfdcfyltd)

an itjti gerichtet waren, jtanb Sonfalomeri auf unb begann

cttvaü ju erwibern; afö er jTd) aber ptoglid) bem verwitterten

©ejtdjt unb ben trüben 2(ugen gegenuberfaf), unterbrach er

ftd), eilte auf ©djiller ju unb fiel ifym um ben JpatS. Da er

ftd) toSjumadjen fudjte, fagte er unter Srdnen fadjenb: ,,3d)

faffe mid) nid)t abfdjättetn. 3d) t)abe meinen beften ^reunb

gefrdnft unb würbe nid)t wagen, um feine 33erjeif)ung ju

bitten , wenn er nid)t ebenfo gegen mid) fdjulbig wdre.

Äonntejl bu mid) nid)t verfielen, afö id) nid)t fpredjen fonnte,

weil mir baö Jperj brad)? Äonnteft bu nid)t wifien, baß id)

gern glütflid) gewefen wdre unb glütfltd) gemacht fydtte, wenn

id) geburft, wenn id) gefonnt t)dtte?" 3njwifd)en fyatte jtd)

(Sdjiller lo$gemad)t, bie naflfen 3(ugeu getrorfnet unb faf)

gebertgo fyerauäforbernb mit bofen 2(ugen an. ,,3d) weiß,"

fagte er, „warum Sfyr nid)t burftet, nid)t fonntet! 3fyr wollt

immer groß bajtefyen, niemanb foll fd)eel auf dnd) blitfen

ffotnen. (Sin armer Teufel barf nid)t Reifet fein; id) war e$
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and) nicfjt, ali id) tn biefer ©pefunfe ©efangenwdrter würbe.

Tiber Sfyr wollt Heber jugrunbe gefyen, al$ baß einer bie 9?afe

über @ud) rümpfen fonnte; fo gefyt jugrunbe."

„®anj SD?attanb blitft fdjeel anf mid), ofyne baß e$ mid)

anftdjt", erwiberte ^eberigo febfyaft; „aber efye tcf) mtd) felber

verachten mußte, wollte tcf) freilief) Heber jugrunbe gefyen."

„Sfyr fydttet ja baö Srinfen anfangen fonnen," brummte

©djiller fyofynifd). „9)?it 2ßetn fann man alles aushalten,

and) jld) felber ju verachten."

3n biefer SOBeife ging e$ in ben nddjften Sagen weiter; bie

grimmige (Stimmung ©d)iller$ war nicfjt ju uberwtnben.

2Ba$ aud) Sonfaloniert fagen mochte, am @nbe jtng ©exilier

wieber an, er, gxberigo, tyabe ifyn tterfyinbert, bie erfte gute

Zat feinet ?eben$ ju tun unb jugfeid) bem 55a|Tli$fen einen

Sofien ju fptelen*

ßrineä 9?ad)mittageS, als ^eberigo auf bie Serraflfe ging,

faf) er, baß ^ri§ bie SfBacf)e f)atte, unb wollte ifyn grüßen, wie

er fid) gewohnt l)atte, e£ ju tun; aber er empftng einen 3Micf,

ber, voll Jpofyn unb 23erad)tung, ifyn wie eine SBaffe jurütf*

jutreiben benimmt fcfjien. SBdfyrenb er auf unb ah ging, faf)

er ba$ fyubfdje, braune Änabengeftdjt vor fid) mit ben fufynen

grauen 2fugen, au$ benen ifym fonft ein feibenfd)aftlid)e£

©efufyf jugeflammt, war unb bie fid) je£t gegen ii)n auflehnten

;

frei unb falt Ratten fte ifyn angebft£t, Ferren über biefe iiehef

bie fte at£ etwai ©d)mad)t)olle$ jerrijfen unb von fid) getan

fyatten. £)ie ©timme Äralö, ber neben tfym pfauberte, berührte

i\)n wiberwdrtig ; unter bem SBorwanbe be$ SKegenS, ber nteber*

fprufyte, furjte er ben ©pajiergang ab. 2(lö er wieber an $ri§

vorüberging, ftreifte beflfen ftrenger 33lttf gteid)gültig an ifun

vorbei; ei war gerabe, als Ratten bie 3lugen tfyn vorhin ju

93oben geworfen unb fdfyen ifyn nun nidrt mefyr.

^eberigo war übel um6 J?erj; eä war if)m unmogtief), mit

3tnbri)ane baruber ju fpredjen, obwohl biefer il)m weit ndfyer
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jtanb afö $ri£, ber faum ermadjfen mar, feine geijtige 95tlbung

befaß, nnb ben er nur vom 2lnfefyen fannte. 2ßa$ in bem 3nngen

vorgegangen mar, begriff er: Sie gfndjt fydtte and) ifym bie

g^reiljeit gegeben nnb jngleid) bieS0?6gtid)feit, nnter ber 2eitnng

eine$ verehrten SÄanneS ftd) nad) feiner Sfteignng jn entmttfefn

;

aber ftdjer fdjmerjte ifyn mefyr afö bau ©djeitern feiner 2Bnnfd)e,

baß er ftd) in feinem gelben getdnfdjt tjatte. @r mißachtete

ifyn, meit er nm irgenbeiner Stötf jtcfyt mitten anf bie ^reiJjeit,

bie itjm minfte, Verjidjtet fyatte, bie gretfyeit, bie fein ?fied)t

nnb feine ©roße mar. ©ie mar ober tyn fyingejtnrmt, nad)

©onnen nnb ©ternen t)in, nnb tyatte ifym ifyren SÄantel jn^

gemorfen, nm \\)n mitjnnefymen ; inbem er ifyn nid)t ergriff,

vermarf er ftd) felbjt, fofd)te feinen tarnen an$ nnb fanf in

3lad)t. Sößenn er and) an ftd) nnb feinen Jpanbfnngen nid)t

irre mnrbe, fo verjtanb er bod), baß grig fo badjte, nnb e$

mad)te ifyn tranrig. ©elegenfyeit, mit ifym $n fpredjen nnb anf

it)n einjnmirfen, fyatte er nidjt, and) jmeifelte er, ob ei ifym

gelingen tonnte; benn granfam, nnvertranfid) nnb nnfwdjt*

bar mnßten ifyrn alle Sbeen erfd)einen, benen bie Sttenfdjen

tfyr ©läcf opfern, mdfyrenb ba$ ?eben in feiner Unfdjnlb nnb

gnlle alle, bie ifym ergeben ftnb, an feiner 53wjt fammelt, mo
ffiße 9?af)rnng fnr alle qnillt. Sro^bem backte er ftd) immer

mieber au$, ma$ er ifym fagen nnb momit er ifyn treffen fonnte,

nid)t, nm feine SBerefyrnng mieberjngeminnen, fonbern nm
feinen ©djmerj jn verebefn nnb feine nnHaren Sbeafe jn

orbnen, bie it)n immer mieber anf Srrmege fÄfyren fönnten.

3n biefen Sagen fam ^anlovid), jnfriebener nnb felbfl^

gefälliger afö je, ba er vom Äaifer jnm 35ifd)of von @attaro

ernannt morben mar. @r ließ 2lnbn>ane alle ©injeffyeiten

feiner neuen 2rad)t bemnnbem nnb erjdfytte, mie anberä al$

fonft er bie^maf von ben Sttondjen im Älofler jn 35rnnn emp*

fangen morben fei £)a$ mdre eine anbere 93emirtnng al£

fonjl: 9iid)tö aW jarteS nnb gemdfteteä ©eflngel fomme anf
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ben Sifcf) unb auSerlefene ?erferbiffen, baju bie fetnjten Ungarn

weine unbStfyeinweine, bie jte früher imÄeller gefpart fydtten,

um ifym flatt bejfen fauren 8anbwein t)orjufe£em 2)a bddjte

er oft an feine Äinbfyett jurutf, wo er alte Sage fyabe ^olenta

frejfen muffen, unb wo fein SBater, wenn er beöwegen unlujtig

gewefen fei, ju if)tn gefagt t)abe : Sßerbe bu geifHid), fo fannft

bu beinen SOBanjl auch mit ©ublonen jtopfen ! 3e£t fei e$

wirflich fo, unb nur an Sßein fdjon manche ©ublone ba fyin*

burchgelaufen.

2fnbr*)ane fagte, wenn man ba6 fyöre, muffe man fajl be*

bauem, nicht ©eijHidjer geworben ju fein, worauf spaulofcich,

ber ©pott hinter biefen 2Öorten witterte, ffdt> ein wenig auf*

btieö unb fagte, ja, man mujfe freilief) auch bai 3eng baju

fyaben, man mujfe Diel lernen, bie SOZenfdfjen fennen unb

führen unb auf ba$ 3rbifd)e fcerjichten fonnen.
f
,3t)r", fagte

er, „wäret töricht genug, auf gefährlichen unb tterbrecherifchen

SGBegen nach eitlem SUtfym ju jtreben. Seber 93aum trdgt bie

fruchte, bie il)m gemdß jtnb, unb fo burft ifyr euch nicht

wunbem, wenn euch eure fauer unb fyoljig fehmeefen." SQBaö

ba* £einwanb$upfen anbetreffe, fo t)abe ber Äaifer mit Siecht

geglaubt, ifynen bamit eine fyofye aSergfinjligung ju gewähren

;

inSbefonbere ijabe er geglaubt , SonfalonieriS ©efdjmacf ba*

mit ju treffen, ber ftd) üon jefyer afö SD?enfd)enfreunb auö*

gewiefen t)abe. ©eine befonbere 3«tteigung für 2(nbn)ane

wollte ^)auloöicf) bamit beweifen, baß er ifym afö @rfa£ für

bie entzogenen 33üd)er ein ©ebetbuchlein mitbrachte, ba*

&on ben 3efuitenödtern jufammengeflellt unb burchauä un*

fdjdbfid) unb fyeilfam fei. £)er Äaifer fyabe e$ fefbjt burch*

btdttert unb auf feine, be* 35ifd)of$, ^urbitte feine @e*

nefymtgung baju gegeben. 2(nbn)ane antwortete, ba$ ein ©e*

fangener fein 33ud) brauche, um ju beten, unb ließ ben bannen

33anb abj7d)tlich liegen, obwohl er tvu$te, baß *Paulotud) itym

biefen $ro§ nachtragen würbe.
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dinei 2age$ erjdfylte Äral, af$ er baö SDJtttageflTen brachte,

mit wichtigem @e(Td)t, ber Äaifer fei erfranft, nnb e$ werbe

in allen Äirdjen für ifyn gebetet. 3um erjlen Sttale ftellte (Td)

bie 9#6gfid)fett nafyer 33efreinng bnrd) ben Job be£ ÄaiferS

bar; 2(nbn)ane meinte, lebhaft ergriffen, vielleicht fyabe @ott

jie bnrd) ba$ legte Ereignis ber $lnd)t prüfen wollen, nnb

ba (Te gnt befianben Ratten, inbem (Te e6 verfdjmdfyten , (Td)

eigenmddjtig nnb mit etwaiger ©djdbignng anberer jn retten,

offne er tfynen nnn felbjt allen wie bnrd) ein SOßnnber ben

Äerfer. 2ftleö fei bann eine natürliche nnb weife $ügnng

gewefen, bie Reiben be$ ÄerferS eine ©dntle, au$> ber man
mit gefUfyltem Sfyarafter nnb gereifter @in(Td)t hervorginge.

*})antovid) beftdtigte ba$ ©erficht nnb veranftaltete gleichfalls

einen ©otteSbienft für bie ©enefnng bei SiÄonardjen, an

welchem teifjnnefymen er bie ©efangenen anfforberte; bod)

genügte ifym ba$ nid)t, fonbern er fragte einen jeben einjeln

über feine ©efüfyle f)ütftd)tlid) biefeö @reigntffe£ an$, ob jte

anfrid)tig fnr bie ©efnnbfyeit be$ Äranfen beten tonnten ober

etwa gar anü fetbptfüdjtigen ©rünben feinen 5ob fyerbei*

feinten. Sonfalonieri erwiberte, er fei (Td) bexvnp, ba$ er

bem Äaifer ein fd)led)ter Untertan gewefen fei, baß ber Äaifer

ein Siedet t)at>e, it)n mit Jpdrte $n befyanbefn, baß er ifym bau

ieien gefdjenft nnb ifyn babnrd) jnr Sanfbarfeit verpflichtet

\)abe. (Sinen Vorteil, ben be£ ÄaiferS 2ob ifym bringe, würbe

er genießen, aber fein Seben nie mefyr trüben, im ©egenteil

(Td) bemühen, bnrd) feine ^3erfon if)m feinen 2(n(toß mefyr jn

erregen ober ©djaben jnjnfügen.

£>iefe (Jrfldmng verbreitete ^anlovtd) nnter ben ©efdfyrten

geberigoö, mit vielen füßtidjen äßorten Verbrdmt, al$ über?

fließe er von 9lene nnb Unterwürfigkeit, nnb fad)te babnrd)

3wietrad)t an, inbem namentlich ^)allavicino ein Sengni^

niebertrddjtiger ©eftnnnng barin fefyen wollte. @r fagte jn

feinen ^rennben , baß er ben Äaifer nad) aller ©djmad) nnb
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Ungeredbtigfeit, ine er fcon ifym erfahren, nod) weit mefyr baffe

afö früher, t>a$ hin 3wang feine Saterlanböfiebe würbe

unterbrächen fonnen, unb baß er fte, fowie er ©efegenl)ett J)dtte,

Don nenem betätigen würbe. Süßer anberS empfmbe, fei ein

ßeucfyler ober ein fcfywacfjjmniger unbfdf)wad)mütiger9)?enfcf)

wie spellico, ber Dor bem Unglücf in ben ©cfyoß ber Ätrcfje ftrf)

gefluchtet tyabe. ©cfydnblicf) fei e$ fcollenbö, baß ebenber, ber

ben Äampf gegen Äflerreicf) angeführt \)abe, baö 3beal nun

Verleugne unb feinen 2lnf)ängern ein SSorbilb fttecfytifcfyer @e*

ftnnung gebe, fei e$, um ftd) baburrf) 93egünftigung ju er*

fdfyleicfyen, ober n>ett er, im ©lud übermütig, im Ungtütf feine

©cf)tt>adf)f)eit verrate.

3nbeflfen fam biefe Erbitterung nidf)t je£t jum 2tu$brud),

wo bie fcfywanfenbe Hoffnung auf einen bettorftefyenben

SÖecfyfel beä fcfyretflicfjen @efcf)itf£ alle ©emüter beunruhigte.

^Jellico quälte ftd) bamit, baß er für ben Äatfer beten wollte,

wa$ er für eineS djriftlidjen Untertanen ^Pflidjt t)ielt, unb

wäfyrenbbefien bod) nicfyt, wie er ^eberigo ftagte, ben in*

brünfftgften <£aß auü feinem ©emut entfernen fonnte, ber

alle feine ©ebanfen vergiftete. 2lnbn)ane bagegen gab ffd>

feiner froren Erwartung unbebenflid) l)in unb tabelte alle,

bie ei nicf)t ebenfo machten. Ein finblidjeä Jjperj fei ©Ott

wohlgefällig, er wolle ben Sttenfdjen Weber gefüfylfoS nod)

fcerjMt. 3l)m fei e$ lieb, wenn feine 9D?enfd)en ftd) an feiner

©onne, feinem grüfjling freuten, unb wenn er ifynen au$ bem

Jpinwelfen eineä ©reifet ?eben fprießen lafife, fo wolle er,

baß fte eö banfbar empfingen, ofyne ju grübeln. 2D?ittag$ fam

Ärat, af$ er baä Effen brachte, mit beforgtem ©eft d)t unb

fagte, in ber ©tabt gel)e ba$ ©erüdjt, ber Äaifer liege im

Sterben, unb in ben Äirdjen fügen bie ieute auf ben Anten,

um für bie Erhaltung be$ fojtbaren ?ebenö ju bitten, Er fal)

fümmerfid) au$, wie wenn eine ifym teure ^Jerfon in ©efafyr

fei, unb wieberfyolte mehrmals, ber Äaifer fei fefyr ebel unb
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mitbe gewefen, unb ei fei eine fcfyrecf tiefte ©acfje, baß ein folcfjer

9Äann fterben muffe wie ein gett>6t)nficf)er. X5a6et warf er

ab unb ju einen fcfyeuen QMicf auf Sonfalonieri unb 2(nbn)ane,

als tyabe er (Te im SSerbacfjt, baß fte biefe 2(nftcf)ten unb ©e*

fufyfe tttdf>t teilten, unb afö ob er bafcon lieber fein 2(ugen$euge

fein mochte.

Die beiben röhrten ba$ @flfen nicfjt an; fte gingen eine

SÖBeife mit großen (Schritten im Stmmer auf unb ab, ober fte

(teilten ftdE> an bai gtnjter unb bfieften fcf)tt>eigenb auf baö

grunenbe Sanb. spiofcficf) jeboef) trat in 2fnbn)ane$ Stimmung
ein Umfcfjtag ein: er bereute, ftcf) einer greube Eingegeben

ju fyaben, bie ifym jefct fannibalifcf) erfcfjien. Sßßer fonne nuffen,

wieviel ©uteS ber Äatfer inSgefyetm getan tyabe? SOßtetuel

mefyr n>ert er fcor ©Ott fei ali er? £>b nicfjt ba$, xvaü tfynen

afö ©raufamfeit erfdjeine, ftrengeS ^Pflicfjtgefufyl fei, bem er

fein £er$ opfern ju muffen glaube? Unb tt>a£ bergfeicfjen

nadfjtrdgticfje 33illigfeiten mefyr n>aren. Überaß machte ftcf)

trofc ber eifernen ^Regelung ber ©tunben eine genuffe (§r*

regung bemerfbar; bie Sößdrter unb ©olbaten ftanben beu

einanber unb flüfterten unb ließen bie ©efangenen pfaubem,

wie fte mochten, ober fte fuhren plofclicf) mit übertriebener

©robfyeit bajnufcfjen.

2lmfofgenben2age,al$2(nbr9aneaufber2erraffefpa$ieren*

ging, ftngen alle ©foefen ber Äircfjen 33rünn$ ju lauten an.

@$ mar, af$ muffe bie 9Äaffe ber 56ne ba$ leichte ©eroebe

ber ?uft jerbrurfen, unb al$ brdngten ftcf) bie bläulichen unb

roftgen (Schultern gefcfjdftigter ©enien gegen ben fturjenben

Älang, um i\)n über bie (Srbe tyinaufjutragen. 2lnbn>ane

ttopfte bai J?er$: er fat) ftcf) unftcfjer nacfjÄraf um unb fragte,

toaS ba£ ©efdut ju bebeuten f)abe, roorauf biefer mit einem

auäroetcfjenben 33litf ermiberte, ei gefye bem Äaifer beffer, unb

in ben Äircfjen werbe ©Ott gebanft, baß er bie ®ebete bei

SSotfeö erkort tyabe. 'Uli llnbvyane toieber ini Sünmer jurütf*
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tarn, brad) er in Stätten an$. ^eberigo machte einen Serfud),

ifyn jn tröjten; aber weil e$ it)tn felbjt fd)Ied)t jn ©inne war,

ließ er e$ an biefem Sage gefyen. ©ie tagen jeber anf feiner

^Pritfdje, ofyne miteinanber jn fpredjen.

^)an(oöid) feierte bau (Sreigniö burd) befonberS gnte ?aune

nnb ©efprädjigfeit; inbem er feine fetten Jpänbe anf ben

Anten rieb nnb feine 3(ngen fdjabenfrofy behtftigt umfyerfpieten

ließ, fagte er: „@ott t)at nnfere Qbtbcte erfyort", nnb malte

au$, welcfye 30Bol)Itat ti für (Suropa, Äfterreid) nnb Stauen

nnb fcfyließtid) fnr ifyn fetbft fei, baß ber Sttonard) nod) lebe.

@r fei gewiß, baß er in SGBien fdjon mit Ungebnlb erwartet

werbe; benn bie itatienifdjen ©efangenen lägen bem Äaifer

befonberS am Jperjen; aber er befdjtieße nid)t über jte

ofyne feinen 9lat nnb Sßeijtanb. Und) fte, bie ©efangenen,

würben ifyn fcermiffen, wenn er and) feinen 9?ad)fofger

felbft angeleitet \)abc^ aber fein SSotf in Sattaro beburfe

feiner gleichfalls, nnb nadjbem er ftd) fo lange anf bem ©pief*

berg fdjwer geklagt l)abe, fomme ifym ber nene, beflfere

2Öirfnng$frei6 wofyl jn.

211$ er fort war nnb (Sonfalonieri ftd) frente, baß er nid)t

jurücffomme, fagte ©djiller tranrig: „SÖBaS fyilft nnö ba$?

©er 53afttiöf t)at feine (Sier gefegt nnb fann burd) jte nod)

fange (lecken nnb ©ift fprifcen." ©aran backten jTe, als

2lnbrt)ane bafb baranf Don Sonfafonieri getrennt nnb mit

jenem ©olera bereinigt wnrbe, bejfen ©efellfdjaft Sttorettt fo

unerträglich gewefen war. Gti gefdjafy ofyne Vorbereitung nnb

wnrbe fo rücfjtdjtSloS ausgeführt, baß Änbrpane fanm %eit

gefajfen würbe, ben $reunb jum 2(bfd)iebe jn nmarmen.

Sttorettt war ber SÄeinnng, baß biefe Maßregel ben Swetf

l)abe, 2lnbrt)ane bnrd) ©olera nber @onfalonieri auöjufyordjen,

ba eö spaulotud) nid)t gelungen war, ifyn jnm ©predjen ju

bringen.
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Qlftä ^eberigo bau erfiemal nad) ber Trennung twm ©pajier*

^\ gange in ba$ feere 3immer jurucffam, ffel ifym ber 2(benb

ein, wo er anf bem ©ptelberge eingetroffen war unb ben

trüben Staunt juerft betreten fyatte. @S fdjien ifym, a(S fei er

bamafö nod) jung, ful)n unb ttoll törichter Hoffnungen ge*

wefen. Statte ifym aucl) fcor bem ©rabeSfyauch, ber itjm ent*

gegenfdjtug, gegraut, fo kjatte er bod) unttergeßtid) in feinem

Herjen ein 2eben gefugt, ba$ nidjt ju fofdjen war; bie %eUe

war für ifyn nid)t$ anbereö gewefen aU eine Jpofyte, in ber

ein $(ud)tling ftd) eine SOBeife verbirgt, um weiter in gfucflidje

^reil)eit ju eifen, fowie bie ©terne günftiger winfen. 3e£t

xon^te er, baß fyier fein ein$ige$ S^ani für immer war, fein

J?au$ unb feine ©ruft, auf bie ein (Stein gewägt war, ben

fein SD?enfcf) fuften fonnte. ©ie SOBege unb bie bluffe, bie er

frei in$ 2ßette jtromen fal), fdjlugen feine 35rucfe in eine

fetige ^erne, fonbem fie waren ein 33ifb auf fein ^enjter

gemalt, beffen jubringtidjer Tlniiid bie 2(ugen überfdttigte.

3(m anberen borgen tag er, a($ ©djitter eintrat, nod) auf

bem Söett, tveii er ben Sag nid)t tyatte beginnen mögen. ©dnöer

fe£te (Td) ju ifym, ofyne it)n anjufetjen, unb ofyne etwas ju fagen;

er war grau, feine Unterlippe fying herunter, unb tvie @on*

fafomeri tt)tt betrachtete, fammetten (Td) ein paar Srdnen in

feinen trüben 2(ugen, tiefen (angfam fyerauS unb tterfloffen

in ben tiefen ^urdjen feinet ©eftdjteä. ^eberigo richtete ftd)

auf, faßte bie Jpdnbe bei Hiten unb fragte, voai gefdjefyen

fei; ob er ftd) franf fufyfe, ober n>aö ifymfonftfefyfe. @öbauerte

eine 2Öei(e, Ui er antworten fonnte, bann fagte er, bie 2(ugen

auf bie 2ßanb gerichtet: „33eef$ebub t)at gejtegt. £)ie$ i(l ba$

fe^temaf, baß id) bei dnd) fein fann; benn id) bin weggejagt

unb auf ben SÄtfl geworfen." 2fu$ ber n&fyeren (Srflärung

ging fyerttor, baß er nid)t eigentfid) in Ungnabe, fonbem

unter bem SBorwanbe feineö 2(fter$ unb feiner Äranffidjfeit

entfaffen war, tvie ifym benn and) Qeftattet würbe, mit einer
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fleinen spenfton auf bem @^teI6erg btö ju feinem (Snbe ju

bleiben; allein e$ Ijatte, wie fdjon fcortyer, nidjt an fdjarfen

SBerweifen gefehlt , baß er in (trafbarer SDBetfe bie Übergriffe

ber ttafienifdjen Staatsgefangenen begünftigt t)abe. „Sfyr

hattet unrecht/' fagte er, „mit Suren Sieben üon ber SOBürbe

unb ©ottltdjfett be$ SEtfenfdjen dnd) bie $lud)t unb mir baö

Srinfen auöjureben. ®a$ jtnb ©aufeleien, mit benen ber

Wlenfd) um fein bißdjen ©lücf auf Srben betrogen wirb."

„dt fommt nid)t an auf ©lücf," rief Sonfalonieri ; allein

@d)iller unterbrach ifyn, inbem er ftorrifd) mit Äopffdjütteln

fagte: „Sie Srbe gehört ben Waffen unb ber Jptmmef aud);

ben ©uten bleibt tttrf)tö als ein froher 2lugenblicf, ben fte jTd)

erfyafdjen." @r fonne ifynen nun nid)t mefyr beiftefyen; aber

jum ©lütf fei Äral fein 9?ad)folger geworben, ber ein guter

Sunge fei unb feine SßBorte in Grfyren galten werbe. @r werbe

ifym ba$ 33erfpred)en abnehmen, für bie Italiener, feine Ätnber,

fo ju forgen, wie wenn fie feine 33rüber wdren, unb inö*

befonbere ifym, Sonfatonieri, bie35riefe wie btöfyer ju beforbern.

(£rl)ielte er einmal bie greifyeit wieber, würbe er jtd) ofynefyin

erfenntlid) jeigen; Äraf würbe e£ aber and) ot)ne biefe 2lu3*

(Td)t tun. Sinen anberen, auf ben fte ftd) fcerlaffen fonnten,

fydtten (Te nun nid)t mefyr; benn $ri§, ber ftd) fdjon feit

mehreren Sagen mit gtudjtgebanfen getragen fydtte, wäre in

te^ter dlad)t entwichen unb tt>ot)l fefron weit Db er ftd)

lieber auf bie Räuberei legen werbe, wiffe er nid)t; mit ©etb

l}abe er ifyn nad) feinen Ärdften fcerfefyen. SOBdre er jünger,

fo fydtte er wofyf mit ifym gefyen mögen, jum ©terben aber fei

bie alte ©pefunfe gut genug, unb er wolle bod) aud) feine

Italiener nidjt fcerlaffen, benen er melfeidjt nod) fyier unb ba

ein 95ud) ober fonft etwaü 33raud)bareö juwenben fonne. @r

fcerfprad), im 33urggraben fpajieren $u gefyen unb nad) tfyren

Senilem fyinaufjuwinfen, folange e$ bem ©efdfyrten geftete,

ber Don jefct an immer an feiner <Seite fein würbe. 2(uf ber
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©dfjmette fefyrte er nocf) einmal um tmb fagte: „3fyr mußt mir

aber feine bofen 53ficfe geben, wenn id) einmal einen ©dfjfucf

Sßßein getrunfen \)abe*, benn ba$ mürbe un$ beibe frdnfen, ba

mir nnö nidjt mefyr fcerfofynen fonnen." @r fafy babei ernftfyaft

auö, in feinem SSBinfet um feine 2(ngen ober um feine Sippen

war eütSMütjefn ober ?dd)efn; @onfa(onierinicftefd)meigenb.

2(m fofgenben 2(benb, nacfybem bie ©onne untergegangen

mar, erfcfyien ©d)ißer im 35urggraben; afö er ^eberigoö an*

ftdfjtig mürbe, Iddjefte er, nicfte jufrieben fcor jtdfj t>ttt unb

Micfte mieber tddfyefnb hinauf. (£$ mar für biefen eine mofyl*

tdtige Unterhaltung, ju märten, bi$ bie Vertraute @e|Mt unter

ben 33dumen fycr&orfam, unb tfyr ju folgen, bi$ bie biefen ©e*

jtrducfye tt>n feinem SMicfe mieber entjogen. @3 mar nodf) eine

Ie£te ©pur fofbatifcfyer ©trammbeit in bem Mageren unb Der*

mitterten Äorper, menn er jumeiten jtefyen blieb unb ft'rf) auf*

richtete; aber menn er ging, fam batb etmaS ©ebeugteS unb

©elojteö in feine ©lieber, ba$ ein ©efutjf fcon Sffiofyfbefyagen

bei 2(u$rul)en$ ermeefte. geberigo mußte an ben ©efdfyrten

benfen, fcon bem ©dritter gefagt tyatte, ba$ er Don nun an

immer an feiner ©eite fein merbe. ?autfo£ ging ber gefyetmniS*

fcolle Ddmon neben unb fyinter tfym, mit mdcfytigem ©ang bie

manfenben ©reifenfdjritte befyutenb, Don einem fanften, grün*

fidlen iid)t umfloflfen, bau fcfyimmernb an ben bunffen @e*

bufdfjen fydngen blieb.

5dgfid£) freute jtdf) ^eberigo auf biefe 93efurf)e, bie nur bann

ausblieben, menn ber Ruften ober fonjlige SBefcfymerben ben

2rtten einmal im SQette fetten. 2Som borgen bi$ in bie dlad)t

mar er am ^enjler, jumeifen in einem ©efprdd) mit tyeUico

ober in ©ebanfen ober nur in ^Betrachtung ber ?anbfdf)aft unb

beffen, maö jtdf) brausen begab. dinmal fptefte jTct) fcor feinen

2(ugen ein ffeiner llnftvitt ab, ber feine 2(ufmerffamfeit be*

fonberS fejfefte. (£r fal) ndmfid) fcor einem Jpaufe tton Idnb*

lieber 33auart am ^uße beö ©pietbergä eine ^rau mit einem
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Äinbe einen SKann erwarten nnb empfangen , ber anf ber

©traße fcon ber ©tabt fyerfam, wo er fcermnttid) fein ©efd)dft

betrieb. (£r fonnte fo t>tef erfennen, baß bie grau ein einfaches

fofeS Meib trng, bau Don einem fd)drpenartigen 33anbe jn*

fammengefyaften wnrbe, nnb ba$ Ätnb, ein etwa breijdfyrigeS

SÖ?dbcf)cn mit golbgetben Werfen, ein fcnerroteS Äittefdjen,

ba$ Jpalü, 2(rme nnb 33eine frei tief, ©feidjjeitig festen ftd)

ber Sittann, bie gran nnb baSÄinb in33ewegnng, nm einanber

entgegenjnfanfen; afö jte jTd) erreicht Ratten, nmarmten nnb

fußten ftd) ber 9)?ann nnb bie $ran, nnb ba3 Äinb nmfaßte

beibe, fo gnt ei eben fonnte, btö bie beiben ftd) bncften, e$

anffyoben nnb in ifyre Umarmnng bereinigten. 3n gebertgoö

2(ngen traten ordnen ; ei betrübte ifyn, baß bie brei batb baranf

in ba$ Spani gingen, wie er ftd) Dorjtellte, nm bau Heine

SÄdbdjen jn 95ett jn bringen, ober nm ba$ 2(benbeffen jn

neunten. @r betrachtete nnn ba$£an$ ndfyer: e£ warge(btid)*

n>eiß angemalt, ijatte grnne ?dben nnb ein fladjeS Sad); anf

jtt>ei ©eiten war ei fafl jngeberft Don alten Jpofnnberbdnmen

mit abfonberfid) gefrnmmten ©tdmmen, an ber gegenüber-

(iegenben, bie nad) ©nben ging, befanb ftd) eine Heine, offene

33orf)atte, bie bnrd) fyofjerne Pfeifer gebübet war. £a$ £an$

(ag in einem ©arten, wo ©emtife gebant wnrbe; aber ei gab

bort and) einen mit ©raö bewadjfenen 2(bf)ang, anf bemDbjb
bdnme ftanben, nnb wo S5fnmen jn binden fd)ienen. Saß ber

Jpofnnber in 35fnte ftanb, fonnte er fefyen, nnb baß man bie

weißen £)ofben Don ben genftem bei @rbgefd)offeö fowol)(

aii Don benen be$ erflen ©totfeS aui erreichen fonnte. @r

erwartete mit Ungebnlb ben fofgenben 2ag, nm mefyr Don

ben SD?enfd)en jn fefyen, bie feine 2eifnaf)me erregt Ratten.

55alb fjatte er feflgefMt, baß bie ftxau nnb bai Äinb ben

S0?ann jeben borgen nm fteben Ufyr an bie ©artentnr be*

gleiteten nnb 2(bfd)ieb Don tfym nahmen, it)it mittag^ wieber

empftngen nnb ettva nm jwei Utjr wieber fortgeben fafyen,
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baß ber (Smpfang bei Qlbenbi aber ber auSgtebigfte mar, Der*

muttid), meil ffe bann am meinen %eit Ratten, ©emofynlid)

famen bie $van unb ba$ Ätnb fdjon frufyjeittg an bie ©arten*

tär nnb fptelten jufammen, mdfyrenb jte matteten, unb er

fonnte tfynen anmerfen, in meldjem 2(ugenbfitfe fte bei SSlannei

anjtdjtig mürben; bann jerrte ba$ Äinb am bleibe ber $rau,

um (Te jum ©efyen ju fceranlaffen, aber jle pflegte ju märten,

bt^ er näfyer fyerangefommen mar, unb lief ifym bann entgegen.

2(lle bret kjatten einen t)erfd)iebenen StfyptfymuS in ber 33e*

megung, bod) mar er bei allen jtarf unb fyinreißenb. £>urd)

Ärat brachte @onfalomeri in (Srfafyrung, baß ber Sttann 2Berf*

meifter in einer ^abrif unb ein grember fei, Ungar oberste;

baß er bei ben Beamten mie bei ben Arbeitern beliebt fei ali

ein luftiger unb immer hilfsbereiter 9)?ann; baß ba$ Jp&nidjen

ifym unb feiner $rau gehöre, unb baß (Te ein befcfjeibeneS 2(uö*

fommen t)dtten. Unmerflid) gemeinte jtd) geberigo baran,

mit biefen Sttenfdjen ju leben; er fannte tfyre ?ebenömeife,

er mußte, um meiere 3eit bie ftvan in ben ©arten fam, um
ba$ ©emufe für ben SO?ittagötifd) ju fyolen, ober um bie ©arten*

arbeiten $u Derridjten, unb freute unb befummerte ftd) um
ifyretmilten um bie ©unft ober Ungunjt bei SßetterS. Einmal

marteten jte be£ 2lbenb$ fcergeblid) auf ben Sftann ; er fal),

mie bie $rau anfing, ängfilid) ju merben, mie fte trogbem bai

Äinb ju befcfymidjtigen fudjte, unb mürbe felbjl aufgeregt, mie

jte in ba£ S?aui ging, mieberfam unb mieber hineinging,

offenbar um ifyre 93eforgniffe burd) irgenbeine 33efd)äftigung

ju jerjlreuen. ^lo^licft, ali jte gerabe mieber mit bemÄinbe in

ben ©arten hineinging, breite jte jtd) um, offenbar, meit ber

ßrrmartete fcon meitem it)ren ober bei föinbei tarnen gerufen

t)Citte, unb ftng fogteid) an, ifym entgegenjulaufen ; ei mar

ifym, ali fdi)e er ifyr Jperj fdjtagen, unb ali gitterten aud) bai

$ani unb ber Jpofunberbaum.

2ßie feine (£inbilbung$fraft jtd) mit biefer Familie be*
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fd)dftigte, fam ifym in ben ©mit, baß er felbft Dor fanger Zeit

etn>aö tät)nttd)eö erlebt tyatte, af$ er im britten ober inerten

3af)re feiner Grfye einen ©ommer mit 2erefa nnb bem Ambe
anf feinem ?anbgnt in Salmabrera gewefen war. damals

war er fydnftg nad) ßomo ober ßfyiaffo geritten, nm dlad)*

richten auü ber ©tabt jn fyolen ober 33efannte jn fpredjen,

nnb wenn er gegen 2(benb wiebergefommen war, l)atte 5erefa,

ba$ Äinb an ber Jpanb ober anf bem 2(rme, am ©artentor

nnter ben alten 2ffa$ien, bie e£ begrenzten, anf tfyn gewartet.

@r fat) fte Dor (Td) mit ber ©cfylanftjett beä Äorperö, bie (Te

bamalS fyatte, ba$ Dolle, mnbe ©e(Td)t Don ©piel nnb grenbe

gerötet, bie ftrafylenben 3(ngen, bie ifym entgegenjnbelten. ®e£
ÄinbeS 2tngen glichen ben ifyren; (Te waren mei(l ernjtfyaft,

aber fte fachten nnb fprnfyten, wenn (Te tfyn nnb ba$ ^Pferb

erbtitften, bie beibe jngfeid) Ziehe nnb eine reijenbe ^nrdjt

in ifym erregten. (B fdjrie Dor 2lngft nnb Sntjncfen, wenn

er e$ in bie ?nft warf ober e$ anf ben StiicFen be$ ^ncfyfeS

fegte, ben er bamafS Dorjngöweife ritt, nnb it)n ein wenig

traben ließ. @$ war ifym fo, afö wdre in jenem 3afyre ein

langer, nie getrübter, Deifdjenbefrdnjter ^rut)ftng gewefen;

bie ©teile Dor bem ©artentor, wo er Dom ^Pferbe (lieg, war

immer mit rojTgen nnb blanen 3ffajienblnten bebetft, nnb

wenn (Te jnr SSeranba gingen, Ijatte baSÄinb, anf feiner

©djnlter (Tgenb, reife Äirfdjen Don bem ©anme gepflncft, ber

am Jpanfe ftanb.

@* bcitte bamalS nid)t geahnt, wie gfücflid) er war. SOßaS

bie meinen 9)?enfd)en (Td) mntyfam erringen nnb nnter Ädmpfen

feftfyaften, \)atte er befejfen, als wdre eö mit ifym geboren, nnb

Dielleicfyt fyatte er e$ beötyalb nicfyt erfannt nnb (Td) Don

fdjimmernben 3bealen an$ bem tjetftgen 33annfreife beä

£anfe$ locfen faffen. 3e£t gfanbte er einjnfefyen, baß ti ein

fnrjftd)tiger 2ßat)n fei, ein 2Solf nber ba$ anbere jn (teilen

ober eine ÜtegiernngSform nber bie anbere, ober Don gewiflfen
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@efe£en unb Grinridfjtungen ba$ £eit ber Sttenfdjen ju er*

märten. ÜBtetuel ©uteö l>dtte er mirfen fonnen, ofyne 2lnjtoß

ju erregen unb ofyne (Schaben ju (tiften, wenn er jtdf) begnügt

fydtte, 2öetb unb Äinb ju tyegen, feinen dlad)bam fytlfreidj ju

fein unb alleö baä 9?u£(idf)e ju teilen, maä gerabe ber Sag

unb bie ©tunbe erforberte! Denn tydtten alle Ummdfjungen

unb Säten fcfjließlicb ein anbereS @nbe afö bieS, baß ber

Biaxin freite unb Äinber erzeugte unb biefe mieber bafyin

fufyrte, baß fie baSfelbe tdten? 2Öenn er an ba$ «ßolunber*

tyanü bacfjte, fo empfanb er, baß bieg ?eben ber Snbegriff be$

?eben$ fei, fein einziger ^)reiö unb ©tun, bie Ärone aller

Sßßunfcfye unb Hoffnungen. @r fyatte e$ befeffen unb verloren,

ofyne eSjumiffen, Sob unb Trennung, Ärdnfungen, @nt*

tdufcfyungen unb bittere (Srfafyrung Ratten ben fußen %rhty

fing auf immer jugebecft. 2)ie$ backte er; aber unter bem

©ebanfen mar ein ftrf>ereö ©efüfyl, ba$ bie entfcfjmunbenen

Sage mieberfefyren mürben, gotben gereift, innig bemußt,

jauberfyaft erfullenb unb befcfyfießenb. 2)ie$ fyeimlidje ©efttfyl

mar immer in ifym, menn er bie brei Sftenfdjen im <£olunber*

fyauö beobachtete, unb ttermefyrte feine Seifnafyme, bie fo meit

ging, baß er ba$ Jj?au£ fefbfl: unb bie Sßdume unb ^Pflanjen,

bie er ernennen fonnte, lieb t)atte unb mit ben SMicfen fyegte,

afö ob jte it)m geborten. 3m ©pdtfommer blühten am %anne

(Sonnenblumen unb rote SÄafoen; oben auf ber 2lnt)6fye, mo
bieObflbdume mudjfen, unb mo bieÄleine in tfyrem feuchten*

ben Mittel jumeilen fyinunterrotlte, ftanb eine Ulme, bie burdf)

ifyre ^orm auffiel. 2(uf furjem , bitfem ©tamme breitete jtd)

baä ©emirr ber biegten Steige bunfel ani unb erinnerte it)n an

einen 95erg mit Dielen Jpofylen unb lab*)rintt)ifd)en ©cfylucfjten;

barin fammetten jTd) jafyllofe 33ogef, bie $u gemtffen ©tunben

ausflogen unb ju anberen mieberfamen, jumeilen and) bat alte

Spannt in fofen Äreifen umflatterten, ba$ ibnen 3uflud)t gab.

Um biefe %eit ftarb einer ber ©efangenen ani bem fcene*
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jiamfdjen sprojeffe, namens SBilla, ein fdjmadjer SÄenfd), ber

ftd) burd) angebetet ©trafloftgfeit ju erfaufen tterfudjt tjattz.

3Da er nur auf ba$ ©innenfeben gejtellt mar unb ererbten

9teid)tum befyagfid) genoffen l)atte , fing er im Äerfer fofort

ju verfallen an unb fdjmanb hd ber Unmirffamfett ber Meinen

SÄittel, bie ber 2(rjt ifym jumenben fonnte, unauffyaftfam an

ber Äuöjefyrung f)tn. Grin greunb son ifym, ein ^riefter unb

gutherziger, fyarmlofer SÄenfd), ben SStlfaö ?eid)tfertigfeit erft

jum ÄarbonartSmuS herleitet, bann verraten fyatte, pflegte

ifyn unb bereitete ifyn mit Jpilfe feiner finblidjen unb an*

gelernten grommigfeit auf ben Sob fcor, in ben er jtdj nad)

langem Sammer ergeben t)atte. 2Bdl)renb ber festen 2age

mar fein %>ttt fcon guten 2Öeinen unb allerfyanb Secferbiffen

umgeben, bie ber Äaifer ifym jur ©tärfung bewilligt fyatte,

bie er aber nid)t mefyr berührte. Unter ben übrigen fyerrfcfyte

eine gebrückte (Stimmung ; Medice, ber nie ganj gefunb mar,

litt fo fefyr unter 33rujlfd)mer$en, baß er ftd) nid)t bi$ an baä

gtnjter fdjleppen fonnte. SDZoretti fagte ju @onfafonieri, baß

^Pellico fcermutlid) ber nädjjle fein mürbe, ber flurbe; freilief)

fonne e$ and) fein, baß ber Äaifer tyn Dörfer begnabigte, ba

er fdjon gebrochen unb fo gut mie geworben fei; er fonne

md)t$ mefyr alö meinen unb beten.

Übrigen^ befanb ftd) SDZorettt bejfer, feit er allein mar. @r

befd)dftigte ftd) Diel mit feiner @rftnbung unb rief $eberigo

fajt tägfid) an, um it)m fcon feinen $ortfd)ritten unb planen

fomie tton feinen Hoffnungen auf 9tad)e ju erjdfyten. @r mar

ber SKeinung, baß btejenige Nation, meldje bie Suft befahren

fonne, einen 2fuffd)mung über alle anberen nehmen, namens
lid) im Äriege bem ©egner überlegen fein muffe. 3f)t, fagte

er, jlefye in Sößafyrfyett eine Segion @ngel ju ©ebote, eine

f)immltfd)e $eerfd)ar, bereu bie Regimenter ber @rbe ftd)

nid)t ermefyren fonnten, unb er liebte, |Td) fcorjuftellen, baß

Statten baä SReid) fein mürbe, baä unter biefem 3^td)en jtegte.
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SBurben feine ©ebanfen jemafS ausgeführt, fo feilte ba$ etile

@df)tff ben tarnen ©piefberg fuhren, bamtt einft in ber

grenjenfofen $tefyeit be$ SHaumeS bei böseren ^etfenä ge*

badjt würbe, an ben jie gefdjmiebet gewefen wdren. ^eberigo,

ber t)on jefyer biet äßert auf bie SSereinfadjung nnb 33efd)Ieu*

nignng be$ SBerfetjrö gefegt fyatte, matte jfdj Steifen aui, bie

er auf bem Luftwege unterndfyme, ja, er trdumte tton ber

S9?6gtid)fett, über bie 2(tmofp{)dre, bie bie (£rbe umgibt, fyinauö*

jubringen. Oft, wenn er nadjtS am ^enfter ftanb, jog er mit

ben 2(ugen eine 33afyn burd) ben fdjwarjen £)jean, in bem bie

fernen Snfeln flimmerten, nnb fanbete an jHbernen ©eftaben,

mit ffopfenbem Jperjen anf ben erflen Zaut bei fremben

©tganten fyordjenb.

3nbejfen war ber nddjfte, ber nad) SSißa ftarb, nidjt spetlico,

fonbern ber afte ©djitler. dt war teibtid) burd) bie gnte

Safyreäjeit gekommen, nnb wenn er abenbS mit Äraf beim

SQBeine faß, erjdfylte er ©efd)icf)ten ani feinet ÄriegSjett, fcon

Sttorb, 33ranb nnb ©cf)enf lid)feiten alter 2trt, welche bartnn

feilten, bafi anf (Srben bie wafyre Jpolle nnb ber Sriumpfy be$

53ofen fei. dt fanb Vergnügen baran, biefe 2Cnftcf)t an immer

fyaarflrdubenberen 33eifpielen $u bereifen nnb Äral ju Der*

fyofynen, ber mit frommem SEtfute irgenbweldje 2(bjtd)t nnb

Sßßofyfweiöfyeit ©otteS and) au$ ben fyeillofeften Äatajlropfyen

fyerauöflauben wollte. HU bie Ädfte fam, würbe er franf,

unterließ ei aber bod) nidjt, bnrd) ben aufgeweichten ©djnee

im SMtrggraben ju gefyen, um ju feinen $teunben, ben

Italienern, fyeraufjunitfen. Qahei jog er ftd) eine 2ungen*

entjünbung ju nnb ftarb nad) fnrjem Äranffein, wie ein

SÄöber, ber gern einfd)(dft.

Ärat brachte fd)lnd)jenb bie 9?ad)rtd)t nnb erjdfylte erft

einige Sage fpdter, rt>ai jtd) am SBorabenb be$ 2obe$ $u*

getragen \)aXte. ©exilier f)atte ndmfid), bnrd) einen @d)tutf

2Öein ju tollem 35ewu$tfein gebracht nnb in gute Stimmung
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Derfefct, Äraf ju ftd) gewtnft unb ifym anvertraut, baß er

nidjtS beftfce, ba er fein (SrfparteS fdjon vor Sauren an einen

entfernten SBerwanbten in feiner Heimat, ber in dlct gewefen

fei, werteren ijabe, unb ba$ bie @efd)td)te mit ber (5rbfcf)aft

nur ein ©djwanf jur ©rgogung gewefen fei. Äraf ^abe bod)

bi$ bafytn Diel greube burd) biefe #u£ftd)t gehabt, er folle jtd)

ba$ je|t nid)t gereuen laften unb folle tfym, ©dritter, trofcbem

ein guteö 2lnbenfen bewahren.

3m erften 2lugenbftd> fagte Äraf, fei er erflaunt gewefen,

balb t)abe er aber eingefetyen, baß e$ beffer fo fei; benn im

anberen $alle fyätte tt Dietfetdjt nid)t fo traurig fein fönnen

über ba$ Jpinfdjeiben beö guten alten SWanneö, ber tfym ein

SSater gewefen fei, weil ber gefährliche SÄammon ifyn ab*

gefeitet t)dtte, tva$ fein ©emut fpäter ofyne Steifet mit Der*

geblidjer Sleue erfußt fyaben mürbe. 3e£t fonne er Don Jjerjen

traurig fein, fo tt>ie er früher Don ^erjen frei) gewefen fei

über bie Dermeintlid)e @rbfd)aft.

dlod) eineSSerdnberung trat baburdj ein, baß£>oftor93a*)er

auöfeTteb, in Ungnabe gefallen, weil er, wie e$ fyieß, ein ©e*

fcf)enf Don ben Angehörigen etrteä ber italienifd)en ©efangenen

angenommen tyabe. 2ln feiner ©tatt fam ein 2lrjt flawtfdjer

Jperfunft, ber in Äranffyeitöfdllen meifl erfldrte, eö liege

nid)t$ Dor, e$ werbe jtd) fdjon Don fefbft geben, fo baß man

ftdj feiner nur im Notfälle bebiente. 93ei bem erjten 33efud)e,

ben er ßonfalonieri machte, fagte er, baß fein ©runb Dor*

fyanben fei, ifym Äaffee ju Derorbnen, worauf biefe 33e*

günftigung jurudgejogen würbe.

(^m ^Beginne be$ SGBtnterö würbe (Solera begnabigt unb

<^ gleichzeitig 2lnbn)ane wieber mit @onfafonieri Dereinigt.

£)iefer t)attc jtd) fo fefyr an bie @infamfeit gewohnt, ia^ er

im erften Augenblirf mefyr 55ebauern afö ^reube baruber

empfanb; aber bie maßfofe Erregung 2lfejanber^, ber jtd) an
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ber 33rnjt bei $rennbe$ bem ?eben wiebergegeben gtanbte

unb ein dfynlicfjeS ©eföfyl bei ifym t)oran£fe£te, fcerfcfyendjte

bie felbftfndjtige Regung fofort. 2lnbn>ane fyatte eine qnal*

fcolfe 3^tt bnrdjfebt: 2ro§ be$ 2Öiberwillen$, ben ©olera ifym

einflößte, serfndfjte er bei feiner gefelligen 2(nlage immer

lieber, firf) mit ifym ju nnterfyalten nnb ifym eine gnte (Seite

abjngewinnen, woranS aber, ba gegenfeitigeS Sfttßtranen nnb

Verfcfyiebenfyeit ber Temperamente im SfBege ftanben, nnr

SKtßfyelligfeiten ftdf) ergaben. Ratten ftd) beibejnUngerecfyttg*

feiten nnb tterle^enben SOßorten Einreißen laffen, fo pflegte

©olera fdfjließlidf) jn meinen nnb nm Verjeifynng jn bitten,

tvaü in 2lnbrt)ane SDZitteib erregte, ofyne ben SffiiberwiKcn jn

tterminbern. dv faf) gealtert an6 nnb war reijbar nnb jnm

Sßiberfprncf) geneigt geworben, wenn and) feine leibenfdjaft*

lidje 2(nt)dngfid)feit an (Sonfafonieri efyer angenommen tyatte.

£)ie frampffyaft betriebene religiöfe 33etdtignng ©oleraö, ber

ein befonberer ©nnflling beö ^3antot)irf) gewefen war, \)atte

ifym bau Äatfyolifcfye bnrdfjanä verleibet, fo ba$ er anf ben

©ebanfen gekommen war, ^roteftant jn werben. (Sr be*

fyanptete, bie Verlogenheit nnb entfTttticfyenbe SOBirfnng be£

ÄatfyoltjiSmnS an tyanlotiid) nnb ©olera nnn grünblidf) tennen

gelernt nnb etngefefyen nnb an ftd) fefbjt erfahren $n fyaben,

baß bie Verbnmmnng nnb 2lbjhtmpfnng be$ 2D?enfd)en fein

berechneter 3tt>ecf fei. ^eberigo erwiberte, baß er an anberen

anbereä beobachten fonne, baß er jebem abraten wnrbe, ba$

93efenntni$, in bem er geboren fei, anfjngeben, baß er ei aber

fnr eine nberflnffTge nnb mutwillige JperauSforbernng galten

würbe, wenn 2ttej*anber ei jefct täte, wo er in ber ©ewalt

be£ Äaiferö fei. hierauf entgegnete 2fnbrt)ane, ba^ er eben

gerabe bamm verpflichtet fei, feine Überzeugung jn befennen,

weif tfym ©efafyr barauS erwadjfe, tvie er jtd) bod) vorder

nid)t gefd)ent tyahe, bie Saufe jn empfangen, obwohl ei ifym

Vorteil jn bringen Derfprad). dt war enttdufdjt nnb un*
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jufrieben, baß $eberigo feinen tylan nid)t billigte; btefer

hingegen backte, baß ©dritter gefagt fyaben würbe, nnfer

9>fau muß wieber einmal ein SRab fcfylagen, unb begnügte

ftd) bamit, einstweilen feinen ©dE)n>ung aufjufyaften , inbem

er itfti mit ber Entjtefyungögefdjidjte be6 9>rotejl:anti$mu$

befannt machte unb ifym bie proteftantifdjen Sogmen fowie

bie 33ebeutung ber fatfyolifdjen ©pmbofe erffdrte. 2(ud) mit

^Pellico, ber lebhaften 2lnteil baran nafym, berebete 2lnbn)ane

fd)rift(id) unb munbtid) biefen ©egenftanb.

di war nun fdjon monatelang auf ben 93efet)( be$ Äaiferö

?einwanb gejupft korben, aU feine Erwiberung auf bie Ritte

ber ©efangenen, ifynen eine ifyren 2lbjTd)ten beffer entfpredjenbe

Arbeit ju gewdfyren, eintraf: ndmlid), ba fic mit bem 2ein?

wanbjupfen nicfyt jufrieben waren, follten (Te inSfunftige

©trumpfe ftricfen, wobei e$ nun aber ju Verbleiben fydtte.

ES wdre bteä jugletd) eine nu§fid)e, mcfyt anjtrengenbe unb

bie 9?ert)en berufyigenbe 2Crbeit. Sie 3al)l ber ©trumpfe, bie

jeber in jeber 5Bod)e fcollenben feilte, war Dom Äaifer feft*

gefegt, ebenfo ©trafen für benjenigen, ber weniger ober gar

feine ablieferte.

Siefer 93efef)l beä ÄaiferS würbe fcon allen nicfyt nur al£

Enttdufdjung, fonbem af$ unerträglicher J?ofyn empfunben.

2(uct) ©ifttio ^ellico, ber ftd) mit Ergebenheit jebem ?eiben

ju unterbieten pflegte, fonnte bie Empörung unb ben inneren

SBiberftanb md)t überwinben. Sa, wie e$ fTd) t>on felbjt

Derjtefyt, feiner fcon il)nen Briefen fonnte, war vom 2Sor(l:et)er

ber 2luöweg getroffen, ba$ $undd)ft Ärat e$ lernen mußte,

um bann feinerfeitö bie ©efangenen barin ju unterweifen.

£)bwof)( er bieS mit unermubfidjer SOßilligfeit tat unb felbft

befümmert unb erjtaunt war, baß feine Jperren ju einer

fold)en Hxhzit gejwungcn würben, fo fonnte bod) $>ellico,

ber befonberö ungelehrig unb ungefdjicft war, ftd) nid)t mit

berfefben ©ebufb faffen, fonbem würbe t)eftig unb unfreunb*
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ftd) gegen Ärat, befifen bloße 9?df)e ifym unertrdgfid) nmrbe.

@r fragte gegen @onfafonieri, baß er unfdfyig fei, bie £)emut

ju empjtnben, bie ba$ @l)riftentum vorfdjreibe, baß, wenn er

glaube, feinen ^etnben t>erjtet)ett ju tjaben, bei jeber neuen

©eteibigung eine Erbitterung in ifym ftd) rege, bie baß

©egenteil beweife. SOBdre fein Jpaß früher eine Gatter ge*

wefen, fo fei er je£t eine ?Riefenfd)fange, ein ©cfyeufal, bejfen

Übermacht er mit Sntfegen feinen Söitlen befyerrfdjen füfyle.

Da$ ©ift be$ jurucfgebrdngten JpajfeS fyabe feine ©eete franf

gemacht, fo ba$ er oft fogar biejenigen anfpeien mochte, bie

ifym wofylwollten unb wofyttdten.

ßonfafonieri fagte, er folte nid)t verfudjen, feine ^einbe ju

lieben, fonbern ifyren ©tanbpunft ju fcerftefyen ober bie ver*

fydltniämdßige Unwidjtigfett foldjer 23erl)dltnijfe unb ?eiben*

fdjaften einjufefyen. SOBaö ba£ ©trumpfeftritfen anbelange,

fo bärfe e$ einem vernünftigen SÄenfdjen nid)t allju fct>tt>er

fallen, ftd) in 9?otn>enbige$ ju fugen. 2fußerbem fei feine

3lrbeit an ftd) entwurbigenb unb fei ei befonberS nid)t be6*

wegen, weit ei eine 2(rbeit ber grauen fei ;
)Te fonnten viel*

mefjr Don ben grauen lernen, baö fiebrige mit ©roße unb

2fnftanb ju verrichten. Äral \)abe il)m erjdfylt, baß alte

©djdfer bie ©ewofynfyeit fydtten, wdfyrenb jie it)rer Jperbe

folgten, ©trumpfe ju ftritfen, unb biefe Zatfafye fonne einem

bie untergeorbnete Arbeit efyrwurbig machen* £>urd) foldjeS

Sureben gelang ei ifym enblid), ^Jellico bau ©leidjgewidjt bei

©emtiteS wieberjugeben.

2lnbrt)ane war weniger feinetwegen unglutffid), als ba^ er

Sonfatonieri SKdgbearbeit tun fet)en mußte. Buweifen, wenn
er jufal), wie bie fdjonen, jlarfen unb fdjlanfen £dnbe be$

©rafen mit ber SQßotte hantierten, bie fefyr berb unb mit einem

üblen ©erud) behaftet mar, brad) er in ordnen aui^ benn

bte$ fei trauriger, als ein ebleS ÄriegSpferb auf ber ©traße

Vor einen Äarren gefpannt ju fefyen. *Pallavicino weigerte
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ftd) befttmmt, ju ftricfen; menn Äral e$ tfym jeigen mottte,

jerriß er bte ^dben, Verbarb, ma£ fetten fertig mar, mutmitttg

unb gebdrbete ftcf> in jeber 2Öeife fo, baß jener bavon abftefyen

mußte. 2(nf bie S3itte beö 23orftet)er$, ber, nm spattavicino

ju jdfymen, it)n anfeine Seitfang von feinen ©efdfyrten getrennt

nnb in ein fd)fed)tereö Sinnner einquartiert tyatte, ber aber

nngern ju fcfrdrferen Sfflitteln greifen mottte, fdjrieb ^ebertgo

bem Sßßiberfpenftigen, er möge fTd) fugen, fott)oI)I nm feiner

fefbjt mie nm beö Jpauptmannö mitten, ber ffdb ifynen immer

mofyfgeftnnt erliefen tyabe. 3Bie meit er e$ treiben motte? £>b

er nid)t mijfe, baß ber SBorjtefyer il)n fonne peitfdjen (äffen?

3nm tSHatien madje man ftd), menn man gejmungen gefyordje

;

jtd) jnm Sttotmenbigen entfd)fteßen, fei nid)t fd)impf(id).

2)te 2(ntmort spattavicinoS entlieft bittexe SSormurfe, baß

^eberigo bie neue nnb unerfyortefte Dudferei heranlaßt tyabe,

inbem er ben Äaifer um bie Erlaubnis, jn arbeiten, gebeten

fyabe. 2(nflatt fte ju ermahnen, ftd) jn fügen, fydtte er jnerjl

ba$ SBeifpiel be$ ÜBiberjtanbeö geben fotten, bieS mürbe tuet*

leid)t gefruchtet fyaben. dlid)t jebem fei e£ gegeben, feine

SOBanbfungen mttjumadjen, nid)t jeber tyabe ben fldgltdjen

5D?ut, feine Vergangenheit jn verleugnen. „Stuft," fo fyieß eö

am©d)tujfe, „atö bn un£3ung(inge aufforbertefl, mit©efat)r

unfereö ?eben$ ba$ SBaterfanb ju befreien, beteten mir bid)

an. £)u marejl unfer ©ott anf Erben, auf einen Sßßinf von

bir fydtten mir ©nt nnb 3Mut geopfert. 3e£t, ba bn mid) er*

mafynft, einem Sprannen gu get)ord)en, ber mid) entmürbigen

mitt, entjiefye id) mid) beiner Jperrfcfyaft. 3d) entthrone bid),

3bof meiner 3ugenb, id) breche bid) in ©djerben nnb verbiete

meinen 2(ngen, über bem vergötterten ©tanbe Srdnen ju

vergießen. SOBie teuer bu mir mareft, id) jerreiße bau 95anb

ber greunbfcfyaft, ber treueren Ergebenheit. Saß id) buxd)

bid) fixeityeit unb 3ufunft verlor, tyabe id) bir niemals vor*

gemorfen, baß bu mid) ber Hebe ju bir beraubtejl, baö fann
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id) btr nirfjt tterjetfyen. äßdrejl bu unerfcfyrotfen in bcn Sob

gegangen, ben bu fyerauSgeforbert fyatteft, id) fydtte bid) nnter

bte ©terne fcerfegt; frofyfocfenb fydtte tcf) mtcf) im Äerfer be*

graben (äffen in ber Jpoffnung, einft $u bir emporgehoben

$u werben. 2(ber bn entwanbejt biet) beinern ©cfjitffaf : bu

nafymft ba$ ?eben afö ein ©nabengefetjenf au$ ber Jpanb be$

Scannen, ben bn fyattefl: fturjen motten, unb ber ebfen $vau,

beren Hebe bu mit Unbanf vergotten fyattejt, unb tterbirgjl

bein erfcfylidjeneS 2)afein in ben ?umpen fcfyweigenber Untere

wtirjtgfeit. 9?enne ©torgio ^Pattatncino nicfyt mefyr beinen

$reunb, er war ber Singer einei ^eberigo @onfafonieri, ber

nid)t mefyr ijt."

©onft pflegte Sonfalonieri bie 33riefe, bie er erhielt, $tt>ei*

ober breimaf ju fefen, bettor er fte jerriß; attein bieömaf fonnte

er ft'rf) nidjt baju entfdjlteßen. Qa$ ganje ©djreiben ftanb mit

jebem ©a£ unb mit jebem 2Bort fo ttor ifym, af$ wdre e£ ein

einjigeö unb wdre mit ^euer mitten in feinen Äopf ein*

gebrannt. SOßdfyrenb er ba$ Rapier in ©tuefdjen riß unb au$

bem $enfter warf, erfüllte fein £er$ unnennbare Jraurigfeit:

er mußte an ben ©djmerj benfen, ben ber ungfütfficfye junge

Sttenfd) litt, ben er burd) unb burd) begriff, m\b in bem er ifyn

nidf)t trojten fonnte. ©ie mußten eö beibe einfam in ifyrem

Äerfer burcfyfdmpfen. @3 festen ifym natürlich, baß eö fo ge*

fommen war. SOBaö fonnte er benen noef) fein, bie einjt fein

2(nfet)en, fein©IM unb fein äßafyn geblenbet fyatte? @r fünfte

beutlicf), tt>a^ er ifynen fydtte bleiben fonnen, wenn er geworben

wdre, ftofje 2Öorte auf ben Sippen, ba$ ©ebddjtniä eineS

Jpelben unb 9D?drt*)rer$ jurucflafienb, unb er tterglicf) (Tcf) unb

fein 80$ mit bem reinen ©fanje, ber fein 33ilb umftrafyft fydtte.

dt war wie einer, ber bem ^einbe fein ©cfjwert übergeben

tyatte, befcor er afö ein ©chatten in bie Unterwelt fyinabftieg;

e$ war gut, wenn ifym niemanb nadjblicfte, wenn niemanb

feine gefnecfyteten 4?dnbe 2Botte ftriefen fdfye. ©ein J?er$
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bäumte fld) gegen baä ©efufyf unfäglidjer 93tttcrfett, ba$ ifyn

erftitfen wollte: bteS fonnte, e$ fonnte baö @nbe nidjt fein.

@tn(l würbe fein 2ßeg wieber aufwärts führen, unb ba, wo
er an$ ?icf)t träte, würbe fein ©djwert liegen, blinfenb unb

fdjneibenb, wie e$ einft gewefen war, unb würbe freubig in

feiner Jpanb jucfen, ber bie Äraft unb ßrfyre ber vergangenen

Sage wieberfefyren würbe.

Snbem biefer ©ebanfe wie ein @eftd)t in ifym aufleuchtete,

verlor er bau ©ewußtfein, nadjbem er feit beinaf) ^wei Safyren

feinen 2lnfall mel)r gehabt tyatte. Unter 2(nbn)ane$ Pflege,

ben fein 2(uffd)rei herbeigerufen fyatte, erholte er jTd) balb,

wenn aud) fein ©efunbfyeitSjuftanb, wie jebeö Satyr, bi$ jum

grufyting ungünjtig blieb.

2(1$ ber ©djnee gefdjmoljen war, ftelen ben ©efangenen

mehrere Maurer auf, bie einige Stteter Don ber 53urg entfernt

einen Vorrat von 33acf(leinen aufrichteten, Grrbe ausgruben

unb (Tel) anfd)idften , irgenbein 93auwerf aufzuführen. Sen
an tfyn gerichteten fragen wid) Äraf anfangt auü^ enbfid)

jebod) erflärte er, baß auf 35efel)l beö Äaiferö im Sorben ber

33urg eine Sttauer errichtet würbe an ©teile einer alten,

bie jtd) aud) früfyer bort befunben tjabe, bte aber burd) bie

granjofen im Äriege jerftort worben fei. Sa bie$ bejweifelt

würbe, gab er, obwohl augenfdjeinlid) ungern, ju, baß bie

Sflaßnafyme auf einen 53erid)t be$ ^aulovid) jurücfjufüfyren

fei, afö fonnten bie italienifdjen (Staatsgefangenen von ifyrem

^enjter au$ mit im 35urggraben beftnblidjen ^erfonen in 33er*

fel)r treten, wai burd) bie Stauer hintertrieben werben follte.

Sie Beraubung be$ 3(uöbticfö in bie Sanbfdjaft traf $ebe*

rigo nod) um vielem fyärter alö ber SBerluft ber 33üd)er. SCtforetti

fagte, bteö wäre vom ©tanbpunfte be$ Äaiferö auö eine richtige

S3ered)nung: bie S^rannen ber alten %eit fyätten ifyre ^einbe

in ?6d)ern bei ©erlangen unb SOTotdjen verfaulen faffen, er

wolle unter bem 2(nfd)ein verebefter ©ttte einen äfynlidjen
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ßrrfofg erjiefen. 2furf> bem feefenfofen Barbaren fei wofyf*

befannt, baß bie 9?atnr jebem Sftenfcfjen gottficf) fyeiffam fei;

ba$ (Te fefbjt bem angefetteten (Stierten, fofange er in ifyr

rnfye, baö ©eftifyf nnb bie Sßirfnng ber %xetyeit geben tonne.

2Benn er feine 33fidfe anägefcfjttft t)dtte, n>ie 2(bfer über ber

ßrbene Don 2(nfterfi£ jn fcfyweben, wdren (Te triefenb Don

JptmmefSInft jnrntfgefefyrt. @r fydtte (Te nicfjt nberwinben

fönnen, fofange bie 3?atnr ifynen gefeilt gewefen fei; nnn

wdren fte Derforen. ^eberigo entgegnete nicfytS; er fonnte jTcfj

nidjt Dorftellen, wofyer er bie Äraft nehmen foflte, biefer dnU
jiefynng ftanbjnfyatten. @£ war ifytn, afö fyabe er ftcf) Don bem

2(nbficf ber @rbe gendfyrt, af$ wdren biefe gelber, biefe 95ufcf>e,

biefe SÖBege feine einjige ©peife gewefem 33efonber$ fdjmerjte

ei ifyn, ba$ JpofnnberfyanS Derlieren $u follen, baö er feinem

ieben mit fo Diel 3nnigfeit Derfcfywijtert ijatte.

SBdfyrenb bei SßinterS tyatte er wenig Don ben ©ewofynern

gefefyen ; er nafym an, baß ber 9Äann ober bie $ran ben ©cfynee

Don ber ßanötnr bii jnr ©artenpforte fortfefyrte; aber ba$

gefcfyaf) jn einer frören ©tnnbe, wo er im 3wielicf)t noefj nicfytS

erfennen fonnte. 3uweifen fam bai Äinb in ben ©arten,

anjtatt bei roten Äittefcfyenö in einen 3iegenpe(j gewiefeft, fo

baß ei einem brolligen ffeinen 33dren gfief), nnb wenn bie

SEtfntter nacfyfam, warfen jie einanber wofyf mit ©djneebdllen,

wobei er ifyr anSgetajfeneö Sachen jn fyoren glanbte. Um bie

Wlitta^eit fyatte ber 2)?ann and) einmal einen Schneemann

gemacht, bem ein after J?nt anfgefefct nnb ein ©toef in bie

J?anb gegeben wnrbe.

3e£t fam ei ^eberigo fo Dor, ali bewege ftcf) bie $ran nicfyt

mit berfefben ^retfyeit nnb 2D?nnterfeit wie fonft, nnb er brachte

bnref) Äraf in Grrfafyrnng, baß (te in Jpoffnnng war. Dbwofyf

bieü im allgemeinen etwaö (SrwnnfcfjteS bebentet, tat ei ifym

feib, weif in einem fo gfncfficfjen 3ufantbe jeber Sßßecfyfef etrvai

35ebrof)ltd)eö jn fyaben fcfjeint, nnb and) weit er nicfyt wnßte,
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ob ber 3umad)S ber gamilie nidjt etma vermehrte ©orgen

mit ficf) brddjte. Grinmaf mar er Beuge eineö flehten lluftxitti,

ber tfyn in biefer Mutmaßung beftdrfte: bie grau ndmlid) nafym

Äpfel ab, wobei ifyr baöÄinb, fo gut e6 fonnte, befyilflid) mar,

inbem e£ bie umfyerrollenben grudjte auflag unb in einen baju

beflimmten Äorb fegte. SOBie e$ nun einmal einen 2(pfel für

ftcf) nafym unb fyineinbiß, gab ifym bie Sftutter einen @d)lag

auf bie Jpanb, worüber e$ bittexiid) ju meinen anfing, fo baß

bie SDhttter felbjt ftct> bemühte, e£ ju trotten, geberigo backte,

baß bie 2tpfet jum SBerfauf benimmt mdren, ba$ bie steine

vielleicht gemofynt gemefen mar, nad) ^Belieben ju eflfen, baß

aber jegt eine größere ©parfamfeit befolgt mürbe unb bie

Äfeine, ofyne ei ju afynen, burd) baö ermartete ©efdjmtfter

befdjrdnft unb verfurjt mürbe. (5r Jjatte ben Sinbrucf , ali

ob ber grau bie Arbeit Sttufye mad)e, unb al$ ob jie reijbar

unb meniger frofylid) ali fonft fei, unb baö alles befummerte

ifyn, obmofyl er jtd) fagte, baß fein greifbarer ©runb baju

vorfyanben fei. @r fonnte ben lebhaften SOßunfdj nidjt unter*

bruefen, fyingefyen ju fonnen unb feine greunbfdjaft unb feine

Jpilföberettfdjaft anzubieten; aber er mar drmer unb ofyn*

mddhtiger aU ein 93ettler, mit biefen einfachen Sttenfdjen

verglichen.

(y?n ber Glitte be$ ©ommerö gefdjal) in ben ©efdngniffen

^ eine Untat, mefdje eine midtfige SBerdnberung jur gofge

fyatte. Unter ben ju fdjmerem Äerfcr verurteilten Verbrechern

befanb jtd) ein 3ube, ber ber ©egenftanb beö Jpaffeä unb ber

Verachtung aller übrigen unb jmifdjen biefen 2(uögeftoßenen

ein 2luögeftoßener mar. Grr vergalt bie Ärdnfungen, bie er

empfing, mit bösartiger Verfyofynung, inöbefonbere beä djrtft*

liefen ©taubenS, moburd) er feine Dudler am empftnblidjften

ju treffen badjte, unb moburd) er if)rer Abneigung 9?al)rung

unb eine eigentliche 35egrunbung gab. 2(ud) bie SBdrter ver*
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abfcfyenten tfyn nnb nahmen ftcf> feiner ntcfyt an, wenn er fcon

ber Überjafyf ber Angreifer mißfyanbeft würbe; etnjtg Jpanpt*

mann ©mertfcfjef pflegte tfyn, wenn ettvaü Don ben 2(n$*

fcfyreitnngen bi$ jn ifym brang, einigermaßen jn befd)n£en.

2(ndf) er empfanb ben 2(bfcf)en gegen tfyn, ben fem t>on gnrcfyt,

J|?aß nnb nnterbrneften Seibenfcfjaften jerriffeneS ©ejtdjt, ba$

fange, rotficfje, jnm Seif ergrante Jpaarjtr&fynen nmgaben,

feine ^rembarttgfeit nnb fein fanernbeS Söefen nnwiflfnrficfj

einflößten; aber ber t>on allen ©eiten gefye£te afte 2D?ann tat

ifym leib, nnb ba er in refigiofen Singen weitfyerjig war,

drgerte ifyn ba$ bfinbwütenbe SBomrteif be$ 33olfeö gegen bie

3nben, nnb wo it)m ein fofcf)cö entgentrat, fcfyfng er jtcf) ofyne

weitere* anf beren ^Beite f obwofyf er fcon bemfefben ©efnf)l

ber 2C6neignng erfnßt war me biejenigen, bie er befämpfte.

33ei einer fofcfjen ©efegenfyeit nmt, wo ber alte 3nbe in rofyer

SOBeife gefcfyfagen war, weif er, me bie ©cfynfbigen befyanpteten,

bie Snngfran Sftaria befdjimpft fyabe, nnb ber ^anptmann

?Kuf)e gebietenb jwifcfjen bie Sßßiitenben trat, jwar and) ben

3nben verwarnte, fcfy&rfer aber biejenigen bebrofyte, bie ttjrt

gefcfjfagen Ratten, ftef ifyn ber 3nbe nnt>erfef)en$ an nnb

brachte ifym mit einem Keffer einen ©tief) in bie <Seite hei,

ber im erpten 2(ngenbltcf fnr tobfief) gefyaften wnrbe. Sßßarnm

ber Unfefige gerabe benienigen nmbringen wollte, ber ftcf)

bemnfyte, gerecht gegen ifyn jn fein, wnrbe nicf)t War; iueffeicfyt

war er einer fcornbergefyenben ©eijteötterwirwng nnterfegen,

ober bie gemeffene 3Seracf)tnng bei fyofyerftefyenben SKanneö

f)atte feine 9iacf)fncf)t mefyr entflammt aU ber offene Jpaß

feiner ©enoffen.

Reifte bie Sßnnbe and) bafb, fo war nad) biefem Unfall

boef) bem Jpanptmann nnb befonberS feiner $van ber 2(nfent*

f)aft anf bem ©piefberg noef) nnerträgficfyer af$ jnöor ge*

worben, fo baß er (Tcf) entfcfyfoß, bie 33ttte an ben Äaifer jn

richten, er mochte if)n anber$ wofyin t)erfe£en. (St war, ba
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biefe bewilligt mürbe, jwar banferfullt, aber im ©runbe bod)

betrübt, baß er ben Drt fcerlaffen mußte, wo feine erfte $xau

geworben war. Überhaupt fyatte ber Unfall be$ alten Suben

il)n fdjwermüttg gemacht; er dußerte gegen ßonfaloniert, baß

er bejtdnbig baruber nadjbenfen muffe, tvai jenen baju t>er*

anfaßt fjaben fonne, unb ob er wot)l feinen Sofien gerecht

nnb pflichtgemäß aufgefüllt l)abe. 2öenn feine erjte $rau

nod) gelebt fydtte, mürbe ettvai fo ©djrecflidjeö nid)t fcor*

gefallen fein; ba$ wot)ftdtige2Befen, bai Don it)r ausgegangen

fei, t)abe ftd) auf tf>n unb auf ben ganjen ©ptelberg erjtrecft.

@r fet)e fdjon ein, baß er biefen für ifyn fo unletblidjen Drt

Derfaflfen muffe, wenn er nod) einmal feineö 8eben$ frof)

werben wolle; bennod) fonne er ba$@efüt)f nid)tunterbrucfen,

baß ei nid)t wofytgetan fei, baö ©rab feiner $vau ju tterlaffen.

2)ie (Srwtberung ^eberigoS, ba$ ©rab feiner grau fei in feinem

Jperjen, unb er nel)me ei überallhin mit, machte einen tiefen

Grinbrutf auf ben Hauptmann; juerfl fat) er ben ©rafen groß

an, afö wunbere er jTd), baß man einen fo fd)6nen ©ebanfen

fyaben fonne, bann erfaßte er ifyn jufefyenbS bejfer unb gewann

eine außerorbentlidje 95efriebigung barauS, fo baß er $ebe*

rigo jum 2(bfd)ieb banfbar unb augenfdjeinlid) in feisterer

Stimmung bie Jpanb brucfte.

©er an feine ©teile trat, ein Beamter namenß Siefmann,

ber jTd) aui untergeorbneter Stellung heraufgearbeitet tyatte,

war burdjauS anberS geartet unb ließ fofort merfen, baß unter

tt)in ein neueö Softem beginne. @r war burd) unb burd) Doli

33etriebfamfeit, $feiß, Drbnung unb ^pünftltdjfeit, fdjwefgte

in bem 33ewußtfein, ei mit biefen Sugenben fo mit gebrad)t

ju l)aben unb wenn nid)t bie ©lurffeligfeit, fo bod) bie SSoll*

fommenf)eit in alle 33ert)dltniflfe t)ineinjutragen. 2ßa$ unter

feinem SBorgdnger gewefen unb gefd)e()en war, betrachtete er

alö untauglid) unb fd)icfte ftd) jut)erfid)tlid) an, aud) \)iex bie

9ttufterwirtfd)aft etnjuridjten, bie gfeid)fam ein 2luöfluß feineö
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(SfyarafterS war. £>ie ©efangenen waren für ifyn bewegliche

©egenjtdnbe, weldje tue fyerjujtellenbe Drbnung entweber

ftorten ober vorteilhaft fcollenbeten; übrigenö wollte er tfynen

weber wofyl nod) ubef unb tarn nicfjt auf ben ©ebanfen, baß

(Te perfonftdfye Sigenfyeiten ober 2lnfprudf)e fyaben tonnten.

Snfofgebeffen vollzog er bie tt>6cf)entltcf)en SifTtattonen mit

gerdufcfjv oller ©runblidjfeit, työrte etn>atge 93efd)Werben, un*

gebufbig jur Ätirje unb ©acfjlicfyfeit ermafynenb, ftirnrunjelnb

an unb erlebigte fte fcf)teuntg, nur bte Swetfmdßigfext be$

©anjen im 2luge. 3n ein menfcfylicfyeä 23erf)dltni$ ju ifym ju

treten, mar unmöglich.

(£r(t im @pdtl)er6fl würbe bie SSÄauer fertig, jenfeit welcher

nur nod)biedußerflen, im ^orijontöerfdt)tt>immenben Streifen

ber @bene unb eine Slette blauer *§ugef (Tdfytbar waren, ßon*

fatonieri vermteb eö feitbem, an bau ^enjter ju treten, unb

brachte bie meijle %eit, ba mit ber Ädlte ftd) feine rfyeumatifcfyen

©djmerjen wieber einteilten, auf ber ^)ritfd)e liegenb ju. Um
biefe Seit würbe in bem größeren ifyrer Sommer über ber Sur
ein £)lldmpd)en befejligt, welcfyeS von fünf bt$ um fteben Ufyr

brannte unb über ben ndcfyften UmfreiS eine trübe ^elligfeit

verbreitete. 2(uf $eberigo$ $rage, tt>aä ba6 ju bebeuten fyabe,

erinnerte ©iefmann if)n baran, baß fte um abenbficfye 33e*

leudfytung wdfyrenb be6 2Binter$ gebeten Ratten, um Idnger

fefen ju fonnen, augenfdjeinlid) ftolj barauf, baß er von allem,

maö vor feiner Seit vorgefallen war, genau 35efcf)eib mußte. Sie

barauf bejuglidje faiferltdje Srtaubniö fei jefct eingetroffen,

unb wenn (Te nun and) feine 35urf)er mefyr fydtten, konnten (Te

bodf) Idnger ©trumpfe ftritfen ober (Td) fonfi be$ ?icf)te$ er*

freuen. £)aö ?dmprf)en, ba$ an bie gemeinten ?id)ter erinnerte,

bie in ber dlad)t be$> ftefteü 2llterfeefen auf ben ©rdbern unb

in ben ©ruften ju brennen pflegen, machte einen fcfyaurigen

(Sinbrucf auf Slnbrpane, fo baß er um bie %eit, wo e$ brannte,

aufgeregt unb gedngftet unb jum ©einen geneigt war.
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£>bwol)l au$ bem größeren $en(Ter, ba$ @onfalomert$

3tmmer Dor benen ber anberen ©efangenen Dorauä t)atte,

fett ber (2rrrid)tung ber Sttauer fein nennenswerter SSortetI

mefyr gejogen werben fonnte, fo war e£ tfym nnb 2(nbn)ane

bod) empjtnbftd), als (Te ifjre 3elle ein ^>attat>tctno nnb ben mit

ifym jufammen wofynenben $reunb abtreten mußten, weif biefer

brujlleibenb war nnb einen mogltdjft luftigen Staunt bewohnen

feilte. SOBdren and) bieSimmer, bie (Te anftattbeflfen erhielten,

nid)t enger nnb bnnffer gewefen, fo fydtten fte bod) nnr nngern

ben Staunt Derlajfen, in bem (Te mehrere 3at)re jugebrad)t

fyatten, nnb in bem ifynen jeber ©tein nnb jebe ©palte Der*

tränt war. SSor allen ©ingen fdjmerjfid) aber war e$ Son*

fafonieri, (Td) Don bem £>ber(ten SKoretti entfernen jn muffen,

bem feine 9?dt)e nnb ^firforge ein 5roft gewefen war, nm fo

mefyr, af$ er nid)t wußte, ob spallaDictno anf feine (Eigentum*

licfyfeiten einjugefyen Derfiefyen würbe.

(SineS 2age$ wnrbe Slnbrpane Don einem SBdrter anf*

geforbert, tfym augenblicffid) jum SBorjTefyer jn folgen, nnb ba

bte£ nnr in außergewöhnlichen ^dllen gefdjat), glanbte $ebe*

rigo nid)t£ anbereö, alö i>a$ fein $teunb begnabigt worben

fei nnb nid)t jurücWefyren werbe. 3(n(Tatt beffen wnrbe tfym

mitgeteilt, baß fein 3Sater geworben fei, nnb ihm einige ©teilen

anS bem 33riefe feiner ©d)Wdgerin Dorgelefen, in welchem (Te

ifyn baDon in ÄenntniS fegte. Sie SOBorte, mit benen (Te it)tn

erjagte, baß ber ©terbenbe fydnftg feiner gebadjt nnb bie

Hoffnung geäußert fyabe, feine ?eibenöjeit im Äerfer möge

it)n {U ©ott fufyren, machten einen foldhen (Sinbrncf anf tfyn,

baß er feine proteflantifdjen Steigungen nidjt nur aufgab,

fonbern bereute, jemalö in ©ebanfen Dom fatfyolifdjen ©lauben

abgewtdjen ju fein. (§r gab ftd) Don nun an einer anbdd)tigen

unb Derjücften grommigfett i)in wie einer, ber (Td) Don einem

geliebten ©egenftanb 23er$eit)ung für Dorubergefyenbe Untreue

Derbienen möchte, unb befdjloß, mit Verwerfung feiner
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früheren *pidne, bie ©efcf)tcf)tc ber Äreujjugc m ein eptfcfyeS

©ebicfyt ju faflfen. Da (Te jegt nur feiten ein ©töcf Rapier

unb einen SMeijttft )Tdf) tterfdjaffen fonnten, riet ifym @on*

falonieri, jeben 23er$, ben er gemacht fyabe, au$n>enbig ju

fernen unb fo ba$ ©anje, btö einmal beffere Seiten fdmen,

in feinem ©ebdcfytniä aufjubenrntyren. hiermit würbe bie %eit

einigermaßen Eingebracht; bod) erlafymte 2(nbn)ane oft, fo baß

gtberigo SSttufye t)atte, tt)it burdf) 9tatfd)ldge unb 3(nerfennung

jur Sßßieberaufnafyme ber Arbeit ju belegen.

3n bemfelben Safyre erfraufte SO?aroncettt: er befam ein

©efdfjwtir amÄnie, beffen unjwecfmdßige 53et)anblung ben

aSerfujl be$ 35eine$ fyerbeifufyrte. SOBdfyrenb ber langen SBodjen,

bie bi$ jum (Sntfcijluffe be$ 2Crjted unb jur Erlaubnis beä

ÄaiferS vergingen, ttubmete ifym ^Pellico bie forgfamfte Pflege,

bie beö Äranfen unbeftegbare SDhmterfeit unb liebliche Denf*

art ifyrn erleichterte. HU er eine$ ©onntagS jum erflen SÄale

wieber beim ©otteSbienfte erfcfyien, ergriff ei alle, benjenigen

aii Äruppef an ber Ärficfe Rumpeln ju fefyen, beffen elaftifdf)

fyupfenber ©ang ftetö ben befyenben ©cfylag eineö forglofen

Jperjenä anjubeuten fdjien. ©eine braunen 2(ugen tackten

nacfy allen ©eiten, unb bie roftgbrdunlicfye ftaxbe fehlte ntcfjt

ganj auf feinen Söangen; nur ba$ (Te etwai ftett am ©eftdfjt

unb Äorper angefegt t^atte, ließ tfyn dlter unb weniger frifdj

af$ fonft erfreuten. tyeUico fal), burdf) bie lange Pflege unb

ben 2(nblicf unb ba$ SO?itleiben qualvoller ©cfymerjen an*

gegriffen, traurig, franf unb fcerfümmert an$.

dlid)t lange banadf) fyorten ßonfatonieri unb 2(nbn)ane an

einem Nachmittage, fürs nacfybem fte ba6 2(benbeffen ein*

genommen Ratten, ©dritte auf bem ©ange, bie feinem ber

gewofynlidf) bort tterfefyrenben Sßßdrter angehörten unb über*

fyaupt ju biefer ©tunbe auffallenb waren. 53eibe fyorcfyten

mit angehaltenem Htem : bie Schritte gingen Ui $u ber fcon

^ellico unb SDZaroncetli bewohnten $eUe, unb unter ben
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^erfonen, bie biefe nadf) einer 5ßei(e Derlie^ert, befanb ffcf>

SttaronceEi, ben bau 2lnfftoßen ber Ärucfe verriet, ©ie fyorten

ifyn, afö jicf) bte (Schritte ifyrerSnr ndfyerten, langfamer gefyen,

nnterfdjieben ein leife geflnfterteö 'Hbbio nnb fafyen einen

3ettel an$ bem ©cfylnflfeffod) fallen, ben er fyineingefdjoben

fyatte, nnb anf wefdjem.mit einer 3?abel geftocfyen jtanb: „2Bir

jTnb frei, lebt wofyl, lebt wofyl!" @onfafomeri fagte, in bem

2(ngenbfidf, afö bie anffallenben Schritte fyorbar geworben

wdren, fei ifym ber beftimmte ©ebanfe gefommen, ifym follte

ber 2ob SerefaS mitgeteilt werben; er fyabe anfgeatmet, afö

bie ©dritte an tt)rer Züx vorübergegangen wdren, aber ba$

angjfrwlle Schlagen feinet JperjenS tyabe norf) nicfyt lieber

nadjgelaflfen. 9hm fei ti ftatt bejfen ein ©Intfäbote gewefen;

spellico wdre gewiß bei Zobci gewefen, wenn er nodf) Idnger

anf bem ©pielberg fydtte bleiben mnffen. 2lnbr*)ane niefte;

bie Äefyle war ifym jngefcfynnrt, nnb aU fein 3Micf, ber fytlfe*

fncfyenb nber bie naeften Sttanern Einlief, an ben eifernen

fingen fydngen Hieb, an welche bie@efangenen fejlgefcfyfojfen

werben fonnten, brad) er in ordnen aui. ,,©tef)," fagte

^eberigo, „biefe 93egnabignng tft ein 3eid)en, baß ber 3orn

be$ ÄaiferS nadjgelajfen \)at, nnb baß and) bn bid) balb ber

$reif)eit wirft erfrenen fonnen." 2Tnbn>ane fdjiittelte fyeftig

ben Äopf nnb fagte: „3m ©egenteil, nnn an$ bem fargen

Dnell ber ©nabe ein Kröpfen geflojfen ijt, wirb er anf fange

3eit tterjTegt fein." ^ftit allerlei ©rnnben fndjte $eberigo tfyn

jn einer anberen 2tnjtd)t jn nberreben nnb erreidjte fdjließlid),

tfyn etwaä Weiterer jn ftimmen. 3nbem er jtd) an beö $rennbe$

53rnft warf, erwiberte er ifym nnter ordnen fddjefnb, baß er

weit entfernt fei, ^ellico nnb SSttaroncelli tt>r ©fnef jn miß*

gönnen, (Te nid)t einmal beneibe, ba vielmehr fein ©djmerj,

^ebertgo jn tterfajfen, wenn er allein begnabigt würbe, bie

grenbe, frei jn fein, mit übertreffen wnrbe.
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£^\ie$ gefdjal) im Jj?od)fommer be$ SafyreS 1830. ©djon

i-^^ fett einiger %eit fyatte 2Tnbn)ane ein 9?ad)laffen (einer

©efyfraft wahrgenommen, ba$ ifyn beunruhigte, nnb ba$ er

namentlich bem Umftanbe jufdjrieb, baß er jtd) fange bamit

befcfydftigt b)atte, fot>xef italienifdje 2Gorte er fannte nnb ifyre

33ebeutung im ^ranjöjtfdjen mit bem9?agel anf bie getundjte

SO?aner ju rifcen, beren SMenbung feine 2(ugen gereijt fyatte.

£)ie ^nrfprad)e be$ ^riefterS, ber nad) ^Paulotud) mehrere

SÄale ben (Spielberg befudjte, bewirfte, baß einige 2(ugendr$te

Änbrpane nnterfnd)ten
; fte fpradben fiel) bafyin auö , baß ba$

?eiben nid)t ungefdfyrlid) fei nnb aKmdfylid) in Voltige 3Minb*

i)dt übergefyen fonne, wenn nid)t balb bie geeigneten SÄittel

angewenbet würben, bie aber nnr in £id)t, Suft nnb all*

gemeiner Ärdftigung bei Äörper$ beftdnben. ©o bebenflid)

ba$ and) Hang, fyielt ei (Jonfafoniert bod) für gunftig; benn

er meinte, anf ba$ ubereinjttmmenbe Urteil ber Ärjte l)in

werbe ber Äaifer nidjt Idnger mit ber 93egnabigung jurütf*

fyalten, für welche er fcuelleid)t nnr eine geeignete ©efegenfyeit

erwartet fyabe. 2lnbri)ane jltmmte jwar nid)t ju, gab jtd) aber

bod) im Jperjen ber Hoffnung t)in, bii ein 3ufall bie gute?/u$*

(Td)t anfö nene einfdjrdnfte.

@S fam ndmtid) in gewiflfen 3tt)ifd)enrdnmen ein 33arbier

au£ 53runn anf ben ©pielberg, ber ben itafienifd)en <Staati?

gefangenen ben 35art ju tapferen tyatte nnb ali ein gefprddjiger

nnb jngfeid) gutfyerjiger 9}?enfd) gern mit ifynen pfauberte,

wenn bie ?anne bei anwefenben 2Gdrter$ ei gemattete. 2)a

er af$ ©efelfe in tyaxii gewefen war, nannte er jid) SBonjteur

9lenarb jiatt SKetnfyart nnb liebte e$, franjojtfdje 93rocfen in

feine Unterhaltung ein$ufled)ten. $Rit SSorliebe erjdfylte er

Sonfafonieri bie fdjretflidjften 33orfdtle, welche ftd) begeben

Ratten, nnb fnnpfte baran bie 53emerfung, bie 2ßett werbe

tdglid) fd)led)ter, nnb er fonne frot) fein, baß er fern batton

fei unb nicfjtS bamit jn tun fyabe. 3e£t nun berichtete er in
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franjoftfcfyer ©pradje, um ben SÖärter ju fyintergefyen, von ber

franjoftfdjen Devolution ün 3u(i, von ber Vertreibung beö

bourbonifd)en Äonig* unb von ber Unruhe unb Aufregung,

mefdje in ben anberen ?änbern baburd) hervorgerufen fei. @r

mar ftd) nid)t flar, ob @onfafonieri, al$ ein vornehmer Jperr,

bie Devolution mißbißigte ober, af£ ein gefangener Jpod)*

Verräter, baruber frot) märe, unb fprad) beSfyatb etnerfcttö

im $one ber (Sntrufhntg, fyier unb ba jebod) mit einem be*

htftigten unb fdjabenfrofyen Swinfern, t*a$ ifym natürlicher

mar. £>iefe 9?ad)rid)t mar für bie ©efangenen, bie feit langer

%cit nidjtö von ben politifdjen Vorgängen in Europa erfahren

Ratten, uberrafdjenb unb ein ©egenftanb Dieter @rmägungen;

bod) neigte ßonfalonieri mefyr, aU er eö äußerte, baju, ba*

(SreigniS in bejug auf 2(nbn)ane für unheilvoll ju galten. (5$

mar anjunefymen, baß ber Äaifer bie revolutionäre 33emegung

mit verboppefter Strenge unb 3Sor(id)t ermiberte unb baö

2(uftaud)en foldjer ^erfonlidjfeiten in granfreid) verfytnberte,

bie af$ aufrufyrerifdje (ürlemente gelten mußten. X)en eigenen

(Sinmenbungen jum 5ro£ blieb in 2(nbn)ane bod) nod) eine

fyetmltdje Hoffnung mad), bie erjl, afö berSöinter bereinbrad),

ganj erfofd).

Von jefct an verfiel er in einen bumpfen 2rübjtnn, ber

feiner Anregung mel)r meieren moßte. Sie @rfd)taffung feiner

©efynerven nafym ju: er unterfdneb bie ©egenftänbe meniger

beutlid), unb menn er in bem fleinen ©ebetbudje (aö, ba* ber

©eijHidje tfym gegeben t)atte, verfdjmamm ifym bie ©djrtft,

unb eine unuberminbtidje Sttubigfeit jmang ifyn, bie 3(ugen

ju fdjfteßen. Grin 2(u6malen gfücfftdjer Sufunft verjüng nidjt

mefyr; benn abgefefyen bavon, baß er von ber Sttogtidjfeit

einer SBegnabigung nun nid)t$ mefyr fyoren motlte, fagte er,

baß fle it)m nid)t einmal mefyr ermünfdjt fäme. 2ffö ofyn*

mächtiger 3Minber in bie 2Öeft jurucfjufefyren fei fcfyrecfficfyer,

alä im Äerfer enben, um fo mefyr, af$ er nidjt miffen fonne,
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ttue ftcf) bei fetner 3(6n>efent)ctt nacf) bem 2obe feinet SSaterä

feine 23ermogen$fage entwicfeft t)abe; eö fei ju fpdt. ©eine

Äraft fei erfcfjopft, alle $rticf)te am 33aume feinet ©eifleö ser*

trotfnet; wie folle er in biefem Suftanbe feinen Unterhalt

tterbienen ober, wenn er nodj reid) fei, feinen 55ejt£ genießen

nnb verwerten? SDBenn ifyn Sonfafonieri aufforberte, bie

alten 2ieber $u fingen ober jn pfeifen, feinte er ab, weil flflufit

tfyn tranrig macfje, feit bie Antwort Sttaroncelliä ausbleibe.

£>aö ©icfjten war ifym baburcf) juwiber geworben, i*a$ fein

©ebdcfytniS ba$ fcorfyer Verfaßte ntrf)t mefyr fejtfyaften wollte

unb bafyer bocf) nur 33rucf)ptucfe juftanbe famen. @$ tarn t)or,

baß ein 2ag Verging, ofyne baß jwifcfyen it)m unb ßonfafonieri

ettvaü gefprocfyen würbe außer ba6 Sflotwenbige; 2fnbrt)ane

jlarrte fcor ftcf) t)in, ober er la$ in bem ffeinen ©ebetbucf),

bejfen &ebete er fdngjl auSwenbig xvu^te. Sie Ädfte war in

biefem SOßinter fo außerorbentlicf), baß beibe oft auf ben

Spaziergang Derjicfjteten , ber auf ber bereiften, nie Don ber

©onne berührten Serrafie für bie ungenägenb 35efleibeten

unb @wdf)rten quafootl unb ein 2lnlaß ju (Spaltungen war.

3m Sintmer war e£ tiberfyeiß, wenn bau $euer im Ofen

brannte, ober unerträglich falt unb immer bie 2uft fcf)fecf)t.

Suweifen l)atte 'jfnbrpane 2fnwanbfungen feiner früheren

?ebfyaftigfeit; bann uberftr6mteer$eberigomit3&rtlid)feiten,

bat if)n um 3Serjeil)ung, baß er tf>n qudfe unb ifym jur Saft

falle, unb ergoß fein ©efüfyf in ©ebicfjten, um bafb wieber

in bie erworbene ©fetcfjguftigfeit jururfjufallen.

3m grüfyltng erlieft 2lnbr*)ane bie Erlaubnis, feinet 2lugen*

leibend wegen ftcf) tdglicf) mehrere ©tunben auf ber ^erraffe

aufjutjalten, woburcf) balb feine Ärdfte fowie feine Stimmung
gehoben würben. 33efonbere$ Vergnügen machte e£ it)m, bie

weiblichen ©efangenen ju beobachten, welche unter 2Cufficf)t

eüteS SDBdrterö ju gewiflfen 2age£jeiten im freien 2Ödfcf)e

wufcfjen, unb feine Saune erweiterte ftcf) Dollenbö, af$ er burcf)
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Äral erfnfyr, baß ein* btefer 9D?dbd)en jtd) in tt>n fcerliebt fya6e.

Sa* SD?dbd)en, ba* ben befferen ©tdnben angehörte unb ftd)

infolge eine* 2iebe*fcerl)d[tniffe* in fcerbred)erifd)e Jpanb*

lungen t>crn>tcfelt l)atte, war wegen ifyre* befdjeibenen 35e*

tragen* allgemein beliebt nnb and) ^ubfcf> genng, baß e*

Sfnbrpane reijte, QMicfe nnb 2dd)efn mit tt)r $n wedjfeln. Sie

33eftdnbigfeit ber gnten SOBittemng fam ifym jn Jpilfe, fo baß

ifym biefer ©ommer fcfynetler nnb angenehmer herging af* je

einer jnfcor anf bem ©pielberg. 2öie bie Sone eine* fdjonen

Siebe* ffcf) fo folgen, af* jiefye ein jeber ben folgenben

magnetifd) ftd) nad), fo reiften ftd) bie golbenen 2age ofyne

2öanfen aneinanber.

@* war im 2(ngnft, al* Slnbrpane anf ber ?anbftraße einen

2rnpp©olbaten faf),bie angenfdjeinlid) nidjtjn ber 33efa£nng

be* ©piefberg* gehörten. 2(nf befragen erjdfylte Sttal, baß

bie Spolera in 2(ften an*gebrod)en nnb nad) SUtßfanb fcor*

gebrnngen fei, nnb baß biefe ©olbaten benimmt feien, einen

©renjforbon jn bilben, nm ba* (£infd)feppen ber Äranffyeit

jn tterfynten- 2(1* Sonfalonieri fpdter fagte, bie ©ofbaten

wnrben bajn nid)t genügen, e* mnßten ganj anbere S0?aß*

verein getroffen werben, war Äral tterwnnbert, inbem er

meinte, bie Regierung werbe fdjon ba* Buldngfidje tnn, nnb

fcor allen Singen werbe @ott ba* Übel nid)t bi$ fyierfyer

fommen laffen. dlidjt lange banad) jebod) fyieß e*, in £)lmn$

fei ein tterbddjtiger 2obe*fall fcorgefommen, nnb einige 2age

fpdter fagte man ba*felbe tton ber ©tabt 33rnnn. Stefmann

atlerbtng*, ben ber @raf baranf anrebele, betritt e*, af* fei

eine folcfye ©t6rnng ber öffentlichen Drbnnng nnter feiner

2(nf(Td)t nid)t wofyt benf6ar; bod) griff bie Äranffyeit balb fo

nm ftd), baß e* nid)t moglid) war, bie Zat\ad)e ju fcerfyefylen,

nm fo weniger, al* Äraf nnn fo dngftfid) wnrbe, baß er fcon

nid)t* anberem fprad) nnb bei ßonfalonieri diät, ©d)n£ nnb

5roft fnd)te. (£r wnßte eine ©efdnd)te tton einem Spanne,
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ber nadjtS mit einem fremben Sttdbdjen gegangen war, um
jicf) ju unterhalten; nacfybem ftc gegeben mtb ffrf> Eingelegt

Ratten, würbe baS Sttdbcfyen franf, ber SOIann wollte jtd) ent*

fernen, würbe aber fcon ifyr, bie ftd) fcfjreienb an tt)tt Hämmerte,

feftgefyalten. (Snbtid) machte er ftd) foö nnb eilte fort, fufyfte

aber fdjon anf bem 2Öege nad) Jpaufe gieberfdjauer nnb jlarb

im 8aufe be$ folgenben 9)?orgen6. S0?tt folgen ©erneuten, bie

Don einem jum anberen getragen würben, regte er jtd) immer

mefyr anf; er wagte fanm nod) jn effen, ja fanm einen SÄenfdjen

ju berühren, and ^urdjt, baä Verhängnis fonne fcon ifym anf

feinen ieib ubergefyen. 3lnbrpane würbe tton biefer #ng|tlid)*

feit angefteeft nnb jammerte balb, baß jte bem Sterben fyitfloö

preisgegeben feien, balb, im ©egenteif, wollte er eine $ugung

©otteS barin fel)en nnb ftd) bem willkommenen 2ob ergeben,

ber ifyn t)on einem nnr and Seiben befletyenben Seben erlojte.

ßonfalonieri fragte £>iefmann, welche Vorbereitungen jnm

©d)u£e ber ©efangenen getroffen wdren, woranf biefer ein

95ifb feiner feit bem auftreten ber @t)ofera entfalteten Jdtigfeit

entrollte: abgefonberte 35aracfen wdren errichtet, um bie

Äranfen fofort aufzunehmen, bie 3af)l ber Sßßdrter wdre tter*

meljrt, nnb einige berfelben wdren fcon Ärjten nnterwiefen,

wie bie erjte J?iffe jn leiten fei, Soften wdren anfgestellt, bie

and) beS 9?ad)tS etwaige Hilferufe fyoren nnb ben fofortigen

SranSport ber (Srfranften beforgen würben. 2(nf bie ttafieni*

fcf)en Staatsgefangenen erjlrecften (Tel) freilief) biefe 2tta£*

regeln nid)t, ba jte unmittelbar t^om Äaifer abgingen; ber

aber würbe jn feiner %cit fdjon baö Sttotwenbige fceranlaffen.

2(uf biefe 3eit, fagte Sonfalonieri, bie 33ranen jufammen*

jiet)enb, wollten jte lieber nidjt warten. £)er Äatfer werbe

billigen, wa$ bie Vernunft erfyeifdje. Vorfefyrungen, bie nidjt

auf alle ©efangenen auSgebefynt würben, serfefylten it)ren

3wecf. 2(ud) fei it)re ©efunbfyeit nnb tt>r ?eben ebenfo wert*

Doli tt>u baS ber gemeinen Verbrecher.
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£)aö mochte wofyf fein, erwiberte 2)iefmann, allein ber

Äaifer muffe ba$ beffer wiffen. Übrigen^ feien bie @in*

ricfytungen anf bem ©pielberg fo unb würben fo gefyanbfyabt,

baß er mit ©totj behaupten modjte, ei würben an feinem

Drte fo wenig $dlfe fcorfommen n>ie anf bem ©pielberg. 3n

gewtffer <f?inftd)t fei baö wafyr, entgegnete ßonfalonieri, t>ter

fei feine ©efegenfyeit jn 2(u£fd)Weifungen, bie oft gefdfyrtid)

würben, hingegen müßte für belfere ?uft in ifyren Simmern

geforgt werben; and) müßten (Te in biefer Bett beffer erndfyrt

werben; benn ba$ Söefentftdje fei, ba$ ber SÄagen bie Äraft

fjabe , bie Äeime ber Äranf tjett ju jerjloren ; femer mußten

jTe im Notfall fofortige J?ilfe erlangen fonnen. 2öenn £)ief*

mann baju md)t$ tnn fonne, wolle er ft'cf) an ben Äomman*
banten ober an ben ©oufcerneur wenben. £)ie 2(nbeutung,

baß er nid)t allein maßgebenb fei, reijte Siefmann ju einer

boöfyaften 55emerfnng, ndmlid), er frene fid), }U fefyen, baß

einem jn lebenötdnglidjen Äerfer SBemrteiften nod) fo fcief

am ?eben liege; e$ fei ba$ ein S&etveiü, ba$ er ftd) anf bem

©pielberg einigermaßen wofyl fut)fe. ^eberigo fyob ben Äopf,

in feinen 2lngen flammte e$, unb ittti feinen S9?nnb flog ein

?dd)eln, baö jtolj nnb ein wenig fyerablaffenb war. „(£$

fyanbelt ftrf) nid)t nnr nm und)," fagte er, „fonbem um jnnge

Sttdnner, bie biefen £>rt Dorauöffd)tftcf) über furj ober lang

Derlaffen werben, nnb Dor benen eine fd)6ne nnb efyrenfcolle

Sufunft liegt. 2ßa$ mich betrifft, fo mochte iü> mid) bewahren

für irgenbein Unglücf ober ©lücf, mit bem bie unerforfdjfidje

SBorfetjung mid) etwa nod) begnaben mod)te." Diefmann faf)

it)tt fcerbufct an nnb wnßte nid)t$ ju erwibem; al$ er gegangen

war, fiel 2(nbrt)ane bem $reunbe um ben J?alö unb rief:

,,©d)6nfter nnb wunberbarjler aller 2D?enfd)en! 2ßot)er fommt

bir plöfclid) biefe J?errlid)feit? 3(1 bir bein nnb unfer ?eben

im (Srnfl nod) fo wichtig, ba$ wir fcernünftigerweife frot) fein

mußten ©Ott jurütfgeben ju bürfen?" „2Bid)ttg?" fagte
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ßonfafoniert; „e$ tft mir fettiger als je. Saß wir nid)t fo

rt>trf>tcg ftnb, tt)te wir efyemalS meinten, ^abe idf) eingefefyen,

weber wir, nod) nnfere 2aten, nod) nnfere *pidne. 2(nbere

werben fommen nnb tun, toai wir ju tnn unterließen, wetfer

unb erfolgreicher als wir, unb fdmen jie ntdjt, waS Idge baran?

2f6er gerabe weil td) baS begriffen fyabe, mußte idf) je^t, n>ie

id) baS ?eben (eben follte. 3e£t würbe icf) nid)t mein SDBefen

inS Unermeßliche ftürjen motten, fonbern bau Sttddjjte mit

iJiebe an mid) fyeranjiefyen. 3d) würbe bie Sttenfdjen lieben

tntb bie Arbeit tun, bie ber 2(ugenblicf mir jufüfyrte, ben

Äugenbficf felbjt wie einen ©efanbten ©otteS bewerten. Die

Srbe fruchtbar ju machen, bie <Baat ju fden, ben Äeim wadjfen

ju fetjen, fefbjt eine ^Pflanje ju fein, bie an ber Sonne an$

Der ©onne jtd) 6t(bcte, baS würbe mid) beglütfen." 2ftejanber

begeiferte jtd) an ber SSorptettung Don einer Sntnnft, wo
^eberigo an 2erefaS (Seite, er mit feinem geliebten ÜBeibe

unb geliebten Äinbern in ^ranfretd) miteinanber lebten unb

)er erlittenen SWüfyfal me einet brütfenben JraumeS ober

?iner furjen Prüfung gebddjten. „2Öie bem and) fei," fagte

»Jeberigo, „fo will id) bir geftefyen, baß icf) außer allem biefem

mb abgefefyen ba&on, baß id) ju ben anberen ©djmerjen Serefa

tidjt and) ben meinet 2obeS bereiten möchte, mid) beäfyalb

jegen bie Spolera wel)re, weil mir Dor efelfyaften Äranffyeiten

jraut." 2CIle bie Eingaben jebod), bie er an fcerfdjiebene

jnflanjen richtete, fruchteten nidjtS; benn jte fcerwiefen auf

ne Grntfdjeibung beS ÄaiferS, bie nidjt eintraf. <5o blieb nidjtS

ibrig, als ftd) bem 3ufall anvertrauen. Äral, ber t>tef

ingjtltdjer war als biefd)led)tfcerforgten Italiener, betyanytete,

>aß bie Spolera nid)t leid)t auf ben ©pielberg fommen würbe,

)aß aber, fowie einer erfranft fei, rettungslos alle angeflecft

oerben unb fterben würben. Da bie ©efangenen in ber

EBodje jtd) nicftt fafyen unb nid)t immer Doneinanber Porten,

iberblitfte beS ©onntagS in ber Äirdje jeber erwartungsvoll
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bie sptdge ber ©efdfyrten, unb wenn einer fehlte, fürchteten

bte anberen, it)tt nidjt wieberjufefyen. 9?acf)bem in einer dlad)t

©efcfjrei, Äettenf[irren nnb ungewöhnliches Jj?tn* nnb Jper*

laufen in ben nnteren Sidumen »erraten Ratten, baß eine @r*

franfung eingetreten war, bemächtigte ffrf> alter bau unbefyag*

ltdje ©efüfyl, al$ fei ber furchtbare ©ajl nnn eingetreten,

nn(td)t6ar gegenwärtig in jebem 2Öinfef , auf jebem ©tufyl

unb jebem ?ager, nm einem fcon ifynen im nddjjten 2(ugenblicf

ben giftigen 2ltem in$ £er$ jn l)aud)en. ,,3d) fürdjte nid)t$,"

fagte 33orfTeri; „nadjbem td) fTeben 3afyre lang mdfyrifdje

SBofynenfuppe gegeben tyabe, werbe ict> and) bie @f)olera fcer*

bauen." 2fber Äral war überjeugt, baß jte famt nnb fonberS

verloren wdren.

2fn einem Nachmittage, als Äraf mit @onfalomert anf ber

^erraffe fpajieren ging, fafyen |Te Don ber ©tabt fyer tuer ober

fünf 2eid)enwagen fyintereinanber bem grtebfyofe jufafyren.

SBei feinem berfetben mar ein ©efotge; anf ben ©drgen, bie

jn britt anf bie Sßßagen gebellt waren, tagen weber Iraner*

beefen nod) Ärdnje; and) f)6rte man fein Sduten nnb feine

SOTnjtf ; bie tyfevbe, bie nadjtdfjtg mit fdjwarjen Sudjern be*

fangen waren, würben fcon ben Äutfdjern mit ber ^)eitfd)c

jur (Site angetrieben nnb galoppierten ein paar Schritte, nm
unter ber bruefenben ©djwäle batb wieber ju erfahrnen. 2fm

^immet (tauben bfaugraue, twn ber ©onne beleuchtete 2ßotfen,

wie flammenbe Scheiterhaufen; bie 5urme ber ©tabt, bie

weißen Jpdufer unb bie t)ot)en$3dume, bereu fciefe nod) bunfet*

grüne, anbere gelbe 35tdtter Ratten, fafyen auü wie Sttetall in

weißem geuer gtüfyenb. ©efbjl: auf ber ^erraffe war e$ fo

fyeiß, baß man bie Jpanb nid)t fange auf ber 93ru(lung mochte

liegen laften. ©o gefye e$ ben ganjen 5ag ju, fagte Ärat, mit

fdjrecffyaft aufgeriflfenen 2lugen auf ben 2eid)en$ug ftarrenb

;

am fdjltmmjten aber fei ei bei dlad)t. Sann erjl würben bie

meinen Seichen beerbigt; benn man wolle bie große 3afyt ber
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SobeSfdlle verheimlichen. SSon SiÄitternadjt 6xd gegen ben

Sonnenaufgang fßnne man bie Äarren rollen fyoren, auf

)enen bte 2oten lagen, nidjt etngefargt, nur in Südjer ge*

tutfett, um in eine gemeinfame @rube gefdjüttet ju werben,

)ie fdjon vorbereitet ber 3ufut)r l)arre. Sttan wiflfe wofyl, ba#

tnter ben ?etd)en aud) ?ebenbe ftd) befdnben, bie, ofynmädjtig

)ber betäubt, Don ben Prägern in ber Site mit ergriffen

vurben. ßonfalonieri fagte, e£ fei unrecht, bie ?eid)en nidjt

u verbrennen; man fonne nid)t erwarten , ba$ bie <5eud)e

iufl)6re, wenn man ba$ ©ift, anstatt e$ ju jerftoren, in ber

£rbe aufbewahre unb weiter verbreite. Äraf fd)Uttelte ftd)

;

"ett bem geftrigen Sage, fagte er, füt)fe er j7d) nidjt gut, aud)

e§t fei it)m fdjwinblig. 15a$ fomme von ber J?i£e, fagte

Sonfalonieri unb ging mit it)m in$ JpauS.

©ie wollten eben in feinSimmer eintreten, aföberSigeuner

Dlal) mit einem 2Bärter ben ©ang t)inunterfam, einen @imer

n ber 4?anb, ber it)m augenfdjeinlid) ju fdjwer würbe, ©ie

Durben aufmerffam unb blieben ftefyen, af$ er pfofcfid) ben

Simer t)infe^te unb ftd) mit beiben Jpdnben nad) bem Äopfe

'a$te, me wenn er fyeftige ©djmerjen l)dtte ober ftd) fonfi

>lenb füllte. 2)er neben ifym getjenbe SOBdrter rief ifyn an,

rt>ad er mad)e, unb wollte it)n am 2(rme patfen; ba aber ber

3igeuner im fefben 2(ugenblitf , von einem Ärampf befallen,

[u ©oben (lurjte, fd)rie er: bie Spolera! unb rannte bavon,

»benfo Äraf, ber mit Grntfefcen jugefetjen l)atte. (Sonfalonieri

rief itjnen jorntg nad), (Te follten bableiben unb bem Unglück

lid)en Reifen; inbeffen al$ er fal), ba$ e$ umfonft war, nafym

er ben 53ewußtlofen in feinen 'Arm, fdjleppte ityn in fein

Simmer unb legte it)n, von 2lnbr*)ane unterflfi^t, auf feine

Pritfdje. 3l)m beijuftefyen, Ratten jte nid)t$ al$ SGBaffer, womit

(te il)m bie ©djf&fen rieben. 3ujwifd)en tjatte Äral einen

Äranfenwärter geholt unb fam fetbft mit ttym juruef, tief be*

|"d)dmt nid)t nur wegen feiner #ng|Uid)fett, fonbern tjavupU
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fddfjficf), weif er ben ©cfylüjfef in be£ ©rafen Sunmer fjatte

fteefen fajfen, maö eine nnentfcfjnfbbare ^Pfltcfjtöerfdnmniö

mar nnb bte fcfjftmmften folgen für tt)tt t>dtte Ijaben fonnen.

Jpatte er bisher ^eberigo fcerefyrt, fo mar er ifym jefct nicf)t

anberä afä ein Jputtb ergeben, ber (Tcf) benmßt tji, @d)fdge

von feinem £errn jn verbienen. 9?acf)bem feflgejMt war, baß

Dfafy bie ßfjofera ntcf)t t>atte, mar er ein wenig Don feiner

$nrcf)tfamfett geseilt, fo baß er (Tcf) jnwetfen über bie ber

anberen fnftig machte. £)ocf) wnrbe bie ©timmnng im ?aufe

bei ©intern nod) gebrücfter, ba bie ©encfye nicfjt, wie man
angenommen l)atte, mit ber Ädfte anftyorte, fonbern nnr naef)*

fieß, wdfyrenb bie Ärdnfticfjfeit ber ©efangenen, wie ftet$ in

ber falten Safjreäjeit, jnnafym. 9?nn 2fnbrt)ane von ber @r*

fanbniS, (Tcf) fo fange wie mogfief) anf ber Serraffe anfjnfyaften,

feinen ©ebranef) mefyr machen fonnte, Derfcfjfimmerte (Tcf) ber

3n(l:anb feiner 2(ngen, ofyne baß bie 2trjte einjnfcfjreiten ver*

mocf)ten,fo baß bie33efürcf)tnng, jn erbfinben, (Tel) feiner wieber

bemdcf)tigte. (£v berente, (Tcf) im Vergangenen ©ommer froheren

©timmnngen Eingegeben jn fyaben, ba eö folgerichtig nnb befier

für tf)n gewefen wdre, wenn er bamafS fefton für immer anf

bie 3ufimft verjidjtet nnb feine ©eefe fydtte abwerben faffen,

anftatt (Te noef) einmaf mit Grmpftnbnngen jn tdnfcf)en.

3m SOTdrj fief in trübet Sanwetter nener ©cfjnee ; bie 9?atnr

fcf)ien (Tcf) in Serwefnng anfjnfofen. (Jineä 2age$ f)6rte 2(n*

bn>ane in ber ©dmmernng ben ©cfjrei eineö Stäben vor bem

$en(Ter, ber (Tcf) mef)rfacf) wieberfyofte nnb ifym fo fdjlig mar,

baß er auü ber ?ufe fat), ob er ityn etwa verfcf)encf)en fonne.

@r faß anf ber ©pi£e eineö vorragenben Sacf^ftrfle^ nnb fein

bnnffer Äorper ragte groß in bie granbfeicfye, nngewijfe

©dnteefnft; ihn buref) ba£ Sffierfen mit ffeinen ©cfyneehtgefn

aufjutreiben, gefang nicf)t. 2fnbn>ane regte ftd) barüber anf:

bie 9?dt)e bee Ungfücfäboten bedngftigte ttyn, er t)abe baö ©e*

füt)l, al$ rnfeba£(£cf)icffal ifyn beim tarnen, bevor eöifjn treffen
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motte. $eberigo fagte, ber Üßinter treibe Stäben unb anbere

SBogef, bie nicfyt auömanberten, au$ ben fcereiflen unb t>er*

fdjnetten SÖßdtbern unb ^elbern ju ben Sßßotjnungen ber

SKenfdfjen, mo jTe Butter ju fmben hofften; infofem beuteten

fie fretltd) Unglucf an, ba f&r ba* 3So« ©fficf unb Unglucf

fyauptfddjlicf) burcf) ben Sßßedjfel ber SafyreSjeiten bebütgt fet.

Übrigen^ Ratten fie auf bem ©piefberg nirfjtS ju fürchten, nur

ju fyoffen. 2)er 9labe flog einige STOale auf, umflatterte bte

9ttauerecfe, mo er gefejfen \)atte, unb ließ jtrf) bann mteber

nieber; erfl: mit ber ©unfeffyeit tterfdjmanb er. Um anberen

9Äorgen, al$ 2(nbn)ane aufmachte, fyörte er mieber ba$ melan*

djofifdfje Ärddjjen unb fanb ben rdtfeftjaften ©a(l auf bem*

fel6en ^fafce. (£r fäfylte jfd) baburrf) auf* dußerjte beunruhigt,

unb $eberigo$ 33efyauptung, ei Ratten oft unb oft SRaben auf

bem ©eftmfe geratet unb nad) ifyrer 2frt gefrdfyt unb Äretfe

gejogen, reijte tt>n mefyr, afö baß (Te tt>n tröftete. ©egen $Jlitta$

flog ber SBogel fort unb fam nidf)t jururf , mte wenn er fidE>

feiner 33otfd)aft nun entfebigt fydtte. Heu ganjen Sag über

mar 2lnbr*)ane unruhig unb dngftfid); aber ba fid) ntcf>tö begab,

berging biefe Stimmung unb machte ber trubftnnigen ©leid)*

gültigfeit *pta§, in bie er jefct meiftenä tterfunfen mar.

2(m folgenben 9?acf)mitage, nadjbem (Te baä 2lbenbeflfen fcfyon

eingenommen fyatten, l)örten fte ba£ eigentümliche Staffeln,

ba$ mit bem offnen ber ba$ ©todfmerf abfcfyließenben 4?aupt*

tfir tterbunben mar. 2)a biefe für gemofynficf) nidjt unb um biefe

3eit niemals benugt mürbe, außer menn etmaä $Btd)tige$ *>or*

lag, backten beibe fofort an jenen ©onntagabenb, als ^Jettico

unb Sttaroncetti bie 33egnabigung erhielten. „ <£$ gilt bir ", fagte

Sonfafonieri ju 3lnbri)ane, ber aufgejlanben mar unb feji*

gemurjelt jitternb auf bem $lecf fielen blieb, um ju fyordjen,

mol)in bie (Schritte ftrf> menbeten. @S mar in ber Zat ber

^olijeibireftor, ber Slnbrpane aufforberte, ifym jum SBorjtefyer

ju folgen, mit ber tterfyeißenben SÄiene unb bem munteren
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Sone eineä Sflanneä, ber eine erwunfdjte 9?ad)ricf)t bringt

unb baburd) anzeigte, ba$ ei ftd) nm Befreiung fyanbelte. 2tn*

bnjane fat) j!d) fafl beflürjt nad) ßonfaloniert um
;

ploglid)

brad) er in ordnen au$ unb warf ftd) laut fd)lud)jenb in feine

2(rme. „Sd) bin glücfltd)", fagte biefer mefyreremaf fdjnell

unb fyerjlid), inbem er it)n lieber unb wteber an ftd) 50g unb

fußte; fte wußten beibe, baß bie ©efangenen, benen bie 33e*

gnabigung angefagt war, nidjt mefyr in tfyre 3ctte jurücffefyren

fonnten, fonbern in bie ©tabt geführt unb bort biü jur SOßeiter*

reife in angemeflfener SßBeife untergebracht würben.

dlod) etne©tunbe langfyordjte^eberigo bei jebem@erdufd)

auf, ob 2lnbrt)ane ntd)t bennod) wieberfdme; aber eö blieb

alleS (litt, wie e6 $M)or gewefen war. (Sr(l am anberen SD?orgen,

afS er auf bem ©tufyl neben 2lnbrt)aneö ^Pritfdje ben Äamm
unb bie (Seife liegen fat), bie tfym gebort fyatten, fing er an ju

weinen. £)a£ 3itnmer fd)ien ifym leer unb frojlig unb bie

©tille wie ein ©tein; e£ war ifym, als fydtte er ein iiebei

Äinb verloren.

Um biefe 3eit lebte Serefa nid)t mefyr: fle war am
27. September 1830 geworben. SOBie wdfyrenb be&

©ommerS xtjre (Sntfrdftung junafym unb bie 2tr$te faum nod)

wagten, ifyr Hoffnung ju machen, richtete jTe nocfymatö mit

9D?an$oni$ J?ilfe eine 33ittfd)rift an ben Äatfer, er möge ifyr

gewdfyren, nad) 93runn ju jtefyen unb in ben 2(rmen ifyre£

©atten ju flerben; allein (Te würbe nidjt erkort, obwohl ftd)

Äfterreidjer unb Italiener für jTe tterwenbet fyatten. Sßon ber

©efdt)rlid)feit it)rcö 3u(lanbeö tyatte fte niemals baö Jperj

gehabt, geberigo ju fdjreiben; bod) a($ jTe einige 2Bod)en

fcor tfyrem 5obe an il)n fd)rieb, glaubte fte ifyn auf baä ttor*

bereiten ju muffen, wa$ fte a(£ unabwenbbar erfannte. ©te

fagte, baß jTe (Td) fdjwddjer al6 fonfl: fut)le, baß ifyr 3uftanb

wotyl nid)t unbebenflid) fei, baß e$ aber in ©otteö Jpanb liege,
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eine äöenbung jutn ®nten fyerbeijuftifyren. 3Äüjfe fte aber

jterben, fo bebeute baä feine 23erfd)limmerung if)rer?age;

räumlid) wären jte bod) getrennt, weiter, al6 wenn ftd) fdjei*

benbe SD?eere jwifdjen ifynen breiteten, einä nnr burd) bie Heber

bie jte jueinanber fönten. 33omÄorper getrennt, würbe tfjre

©eete nod) inniger jtd) an ifyn fdjmiegen, nod) inniger tfyn

empjtnben nnb Don ifym empfunben werben. 3n feinem Jperjen

aufgenommen $u werben, fei immer tt>r l)6d)jter 2Öunfd) ge*

wefen ; jegt tyabc ei jTd) ifyr aufgetan, fte fniee auf ber ©djwetle

be$ *Parabiefe$, ba£ ©Ott ifyr für bie (ivoiQteit bereitet tyabe.

3wifcf)en ben fc>orftd)tig gebämpftenSOBorten fd)fid) eSleife wie

ein järtlicfyer, fcerjlofylen rinnenber Jränenftrom.

@in banget 33orgefuf)l fam ifym au$ bem 93riefe entgegen;

aber allmäfylid) widf) e£ ben ©runben, bie er jtd) ttorfufyrte:

2erefa6 9?en>en feien natürltd) jerrittet, e$ würbe nid)t an

täglichen Aufregungen burd) bie ^amilie fefyfen, bie ifyren

Sujlanb fcerfdjfimmerten; gewiß fei fte leibenb, aber ernjHidje

55eforgnijfe brauchten beöfyalb nid)tfcor$utiegen. @r (teilte jtd)

fcor, wie gerabe unb jlattlid) if)r Äörper früher gewefen war

;

Diel Äummer unb Diel Aufhängungen ber ©eefe Ratten fte feto

bem angegriffen ; baß aber baburd) gefunbe Organe erfranften,

t)ielt er für unwal)rfd)einlid). $ßa$ feine 2lnjTd)t am meiften

jtfi^te,war bie innere ®ext>i$t)eit be$ SOßteberfefyenS unb Sßßieber*

fyabenS, baö ifynen bejlimmtfei. Söieman \vei$, baß bie©onne

ben ©djeitelpunft tfyrer 93al)n erreicht t)aben muß, bettor fte

untergeht, ober baß ju ttjrer 3af)reöjeit bie35lumen aufblühen,

ob ber Jpimmel Reiter ober trübe ijl, fo ftanb e$ ifym feft, baß

baö ©lud biefer unglucfDollen Hebe einjl fommen würbe, voie

lange and) bie (Sntbefyrung bauern modjte. 2)ann würbe fte

wieber jung unb jtarf an feinem Jjerjen werben, beflfen Hebe

93alfam fein würbe für bie Störung, bie feine Jpärte unb

SSerbfenbung ifyr jugefugt t)atte. Sie 9teue tfätte if)n erbrürft,

wenn feine Hebe nid)t t)unbertmaf großer gewefen wäre : jte
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umfüllte tfyn nnb (Te mit einem kantet Don btamantenem

gener, ba$ felbjt ber 2ob ntrf>t bnrdjbringen fonnte. Gti gab

Sage, wo bie 2(ttmad)t fetneö @mpftnben$ ifyn mit Srtnmpf)

erfüllte : ifyn tyatte ber Zob in feine 53nrg geworfen, nm bie

jicf) S^itfoftgfeit wie eine fcfjwarje ©erlange wanb, nm bie

diabe nnb @nfe nnb glebermanS baö ?eid)entnd) ber SBergejfen*

fyett janberten, bie fein ©eftern, fein SDZorgen, feine Sufnnft,

fein SßBechfel üerfdjencfyte ; aber im 3nnerften bxefeö ©rabeä

fang ein nnfterbttdjeS £erj : 3d) bete biet) an ! 2ßie eine ?Rofe

flieg ber ©efang au$ bem ^erjen, jafyttofe Stelle ojfnenb, bie

ginjlemig bnrd)bnftenb,ba^@efnge berSWaner bnrcf)bringenb,

nnb wnrbe jnte£t au$ ben ©palten ber ©rnft qnetten nnb in

bie ©onne jnbefn: 3cf) bete biet) an!

3m 3annar tyatte er bnrdf) Äral ©elegenfyeit, einen ©rief

jn beforgen, nnb fdjrieb, bie wefymntige ©timmnng i^red legten

beantwortend befonberS $M)erjTd)ttid), nm it)r Äraft nnb

grenbe einjnflofen. Um ttyn fotte (Te nirfjt forgen, feine ©e*

fnnbfyeit fei nm tneleS bejfer aU bie legten 3afyre in Sttailanb,

baä 93ewn$tfein tfyrer Hebe nnb ber ©lanbe an bie Bnfnnft

fyalte ifyn anfredtjt. ©ie \)dbe aßeä fnr ifyn getan, ifym atteä

gegeben, jegt fotte (Te nm feinetwttten jicf) jn erhalten fndjen.

©owie ei bie 3afyreöjeit erlanbte, folle jTe anf baä Sanb yie\)en

nnb Weitere ©ebanfen fyegen. 2)ort würben jebeä 95latt nnb

jeber Snftfyand) tt>r fagen, wie fefyr geliebt (Te fei, nnb rvie

gfücflicf) (Te fein würben. Sie vergangenen ,2age würben

wieberfefyren , bie grüfylingätage, bie^rnfyfingSnädjte, nnb

nie mefyr fcfjeiben.

@S wnrbe ifym leichter jnmnte, afö ber 95rtef fortwar;

ei war tljm, afö mnßten bie SOBorte, bie fyeiß von feinem

fdjmetjenben $er$en getropft waren, (Te wie fein £er$ fefbft

bernfyren nnb (Te erw&rmcn nnb erqnicfen. 9?ad)bem 2fnbn>ane

fort war, begann er ifyre Antwort mit jnnefymenber ©efynfncfjt

jn erwarten, obwohl bie 3tt>ifd)enrdnme, in benen bie 95riefe
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jicf) fofgten, burcfjauS nicfyt gfetrfjmdßtg waren unb bcr ganje

SBerfefyr von unberechenbaren 3«fällen abbdngig war. 2Cn

einem 9Ätttag im 2fprtf brachte Ära! ifym eine <ßanbvol(

SBeifdjen, bie er im 93urggraben für i\)n gefammeft fyatte;

feit 2fnbr*)ane fort war, war er nodf) mefyr afö fonft barauf

bebacfyt, ben SSereinfamten burd) Heine 2(ufmerffamfetten ju

jerjtreuen. Sie SBeifdjen faßen an furjen ©tiefen unb waren

feud)t Dom Sau, ber in bem fdjatttgen ©raben erjt fpdt auf*

troefnete; a(S ^ebertgo baö ©ejldjt t)ineinbrucfte unb ben

©uft einatmete , famen tfym Erinnerungen an ben ©arten

am (See, unbejtimmte, anü fdngfl vergangener 3eit, bie tf)tn

baä ©efityf einer unwteberbringficfyen SÖonne gaben. SBtef*

leidjt war e$, baß Serefa unb bai Äinb ifym mandjeS 2Äal bie

erfreu SBetfdjen gebracht fyatten, beibe mit bemfelben treu*

fyerjtgen 93ftcf ju ifym auffefyenb , Serefa ein wenig unlieber,

ob bie befcfyeibene ®abe ifyn fo entjuefen würbe, wie ba£ Äinb

ei erwartete. @r faß fange fo ba, ba$ ©ejTcfyt in 33etfdjen

unb Srdnen gebabet. Seutftd) wie niemals juvor empfanb

er, ba$ bie vergangenen Sage niemals wteberfefyren, unb baß,

wenn fie ei täten, jie niemals benfefben 9Äenfd)en wieber*

fdnben. Dorf) war biefe 2Gef)tnut ofyne QMtterfeit; wäre er

nur mit Serefa vereint, fo würben, backte er, fdjone Sage jie

gefeiten, wenn and) nid)t Veifdjenbefrdnjte wie einft.

Einige Sage fpdter würbe tfyrn ber vor mefyr afö einem

fyafben Safyre erfofgte Sob SerefaS mitgeteilt. 2fl$ er jum

33or(lel)er geführt würbe, erwog er, waü 2fußergew6f)nfid)eS

Vorliegen fonne; benn baß er begnabigt wdre, mußte er bei

?ebjeiten bei ÄaiferS für auSgefdjfojfen fyaften. 3lm wafyr*

fd)einficf)(len war e§, baß ifym ani einem 33riefe, vielleicht

feinet 33ater$ , etwai fottte vorgefefen werben, wie etwai

2tt)nfid)e$ bei anberen vorgekommen war; and) tonnte fein

33ater erfranft ober geworben fein. £>iefmann erwiberte

SonfafomeriS ©ruß flfidjtig, erfebigte fdjnelf nod) ein paar
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©Treibereien, nnb afö ber ^Beamte, ber ben ©rafen geführt

tyatte, it)tt aufmerffam machte, baß ber ©efangene tton 9?nmmer

jTeben ba fei, rieb er ftd) bie ©tirn wie einer, ben bie SÄenge

ber ©efdjdfte jerflrent, mnrmelte mefyrmalö Kummer fteben,

ali fönne er fici> nid)t beftnnen, wer ba$ fei, nnb fagte enb*

üd): ,,2ld) fo!", nnb inbem er |td) jn @onfalonieri wenbete,

er l)abe bie ^flidjt, tfym mitjnteilen, baß feine gran geworben

fei. 2)ann machte er ftd) lieber anberweittg jn tnn, nnb afö

er fat), baß @onfalonieri nod) bort ftanb, fagte er, er fonne

nnn gefyen, inbem er einen 3Micf anf ben Beamten warf nnb

mit ber Jpanb nad) ber Snr winfte.

3nndd)jl: empfanb geberigo feine 33erdnbemng, afö baß er

feinen 25rief mefyr erwarten fonnte; bann bemerfte er an bem

©cfywererwerben feinet Jperjenö, baß e$ nie mefyr ein Jpand)

ber Jj?offnnng ober grenbe anregte. @r fal) ftd) anfjtefyen,

gefyen, eflfen nnb jnweiten einige 3Borte fpred)en nnb war

frot), wenn er nad) ber 2(nftrengnng, bie jebe Sdtigfeit il)n

foftete, ftd) wieber Einlegen nnb bie 2lngen fdjließen fonnte.

2(llmdt)ltd) fanb er jtd) mit ber 2atfad)e abf baß Serefa nid)t

mefyr anf ßrrben war. @r fagte ftd), baß tl>r Äorper ein nod)

größeres SÄaß t)on Reiben nid)t mefyr ertragen fonnte, nnb

baß ein 2(nft)6ren be$ ?eiben£ nid)t in ber 2D?6glid)feit lag,

nnb baß e$ toridjt wdre, ettvaü SßßiberftnnigeS $n verfangen.

@i tarn il)m nnbegreiflid) finbifd) fcor, baß er anf ©Incf ge*

rechnet l)atte wie anf eine beftimmbare Grrfdjeinnng ; benn nid)t

nnr, baß e$ anf ©Incf nid)t anfam, eö gab ntd)tö, wa6 jtd) mit

allgemeiner ©idjerfyeit fo nennen ließ. 2erefa fyatte ifyreÄraft

erfdjöpft: eine fd)6ne flamme, tyatte fie gewdrmt nnb gefendjtet,

btö ber ©toff Derjet)rt war, an bem jTe brannte. SBdfyrenb

manche ©eele nnter bnmpfem 2)mcfe glimmt, ofyne jemals jTd)

jn entfalten, ol)ne jn nngen ober jn erfrenen, fyatte fte weithin

ftrafylenb gelebt, einem ^eiligen gener anf 2(ftdren fcergleid)*

bar, in ba$ ber ^riejler bnftenbeä Jjolj nnb ©ewnrje wirft.
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2ßdre ba$ aber and) nidjt gewefen, fo fydtte er bod) nid)t

Urfadje gehabt, fagte er ftd), jte ju beflagen, nod) (Te baö

fKectjt, ju flagen. Sßßenrt er bte @ntwttffung fo vieler über*

badjte, bereit 2ob er erlebt fyatte, unb n>te gering ba£ (£r*

gebniS tfyreS DafeinS war, fo fam er ju bem ©djluffe, baß

ber Stfenfd) mit feinem Srieb , ftd) al£ ben SDZittefpunft ber

2öelt ju fufylen, fernen muffe, baß bie feiner nid)t bebürfe

nnb nid)t nadjjifym frage. @r fudjte ftd) eütjuprdgen, baß

man burd) alle erbenffidjen Dualen, Slnftrengungen unb

Ädmpfe nid)t$ erwirbt al$ bie (Sinftdjt ber 9Bertlojtgfeit

alleä beffen, um tvai man litt unfrfdmpfte, unb feiner felbft;

baß e$ auf nidjtä aufomme, als auf gewiffe große Drbnungen

unb ©efege in bem enbfofen 3fuf unb 2(b be$ empftnbenben

ilfyexi, ber un$ a!6 20?enfd)f)eit erfdjeint. Daß bat $erf)dtt*

ni$ ber 9D?enfd)en ju ©Ott überaus Demunftüoll unb fyeilig

fei, bezweifelte er md)t; aber er fyielt bafur, baß bie Hxt be$*

felben ben menfdjlidjen Gegriffen unb ©innen nid)t jugdng*

ltd) fei, unb baß man ftd) bamit befdjeiben muffe, für ftd) fefbjl

ntcl>tö ju fein. Snbem man ftreben muffe, ©ott dfynlid) ju

werben, muffe ;man eingeben! fein, baß man fluchtiger unb

bebeutungälofer fei alä ein Siegentropfen jwifdjen Fimmel
unb (Srbe.

2ßenn er baran backte, baß eine Sei* gewefen war, wo er

(Sugen SBeaufyarnaiS i)a$te wegen etneS ©liefet, ben er mit

2erefa gewedjfeft t)aüe, fo backte er an ftd) n>ie an einen

fremben Sttenfdjen , beffen Serblenbung btS jum Üßal)nwi$

ging; e$ fam it)m je$t fo Dor, afö waren fte beibe &on (Swtg*

feit t)er tot gewefen, unb als f)dtte er ba$ wiffen muffen. Ober

wenn er an jene ^iebernad)t bad)te, wo er SDJompiani be*

fdjwor, in ba$ JpauS be6 ©rafen ©ubna ju bringen unb ifyn

fcor ben 93erfd)Worenen ju fdjufcen, fo famen ifym jene ^pidne

unb feine 2(ng(l unb Erregung fo unftnnig unb unbegreiflich

fcor tvic etwa bem ©ebilbeten bie SOBilben, bie mit Sdrm twn
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Söecfen unb ©ekelten ben ttermeintlid)en 2ßolf ju ^erjagen

benfen, fcon bem jie wdfynen , baß er ben 9)?onb tterfdjltngen

tt>oIle. Sä war tfjm n>te ein Sraum, baß er einmal in weiter

$erne anf fonnigen kugeln Entwürfe gemacht \)atte, bie

SO?enfcf)en $u beglücfen, nnb baß er bamit begonnen fyatte, ftct>

gegen ben Äatfer aufjulefynen, ben ©Ott tnefletdjt anf feinen

9>la$ gebellt tjatte, weil gerabe feine *Perfon nnb fein 3Birfen

unerforfdjficfyen Swecfen bienten, t>ielfeid)t and), weif ei gleich

gültig war, wer regierte nnb nad) welchen ©efefcen.

2)ie ©efynfudjt nad) Serefa, bie ifyn juerfl bejldnbig be*

gleitet fyatte, fyorte attmdt)Itd) anf, wenn er and) oft an fte

backte; ebenfowenig fefynte er ftd) nad) 'Xnbxyane ober einem

anberen $reunbe, obwofyl er jie alle tren im ©ebddjtmflfe

bewahrte. Äral fal) er gern, am liebjten aber t)atte er ben

Sigenner nm jTd), ber it)m fcon feinen Sßßanberungen erjdtjlte

ober it)m bie SOBeifen feineö SSoffeö fcorfummte ober fhimm

unb jnfrieben wie ein Jjpunb bei it)m faß. ?dfttg waren it)m

bie wöchentlichen nnb außerorbenttidjen SSiptationen, fo baß

tt)tt bie Dnfbfamfeit, mit ber er jTe über firf> ergeben ließ,

eine ermübenbe 2(nfl:rengung fojtete; er beftagte ftd) nie mel)r

6ber irgenb etxvai nnb antwortete ntd)t met)r anf bie an tfyn

gerichteten fragen, aii bie Jpofltdjfett erforberte. ®etvifle

Slugenblitfe, Sage nnb Seiten waren ifym lieb: berSommer,

ber Sonntag, wo er bie ©efdfyrten fetten nnb begrüßen fonnte,

ber Spaziergang anf ber Serraffe unb bie flaren 9?dd)te.

2(benb$, wenn alle ©erdufdje beö 2age£ biü auf ben ©djritt

ber 2Gad)e im ©ange, ben er nidjt mel)r bemerfte, tterjhimmt

waren, fam ein ©efüfyl ttotlfommener SKufye überifjn, wie

wenn er ein bebeutenbeä Siel erfdmpft fydtte. dx ftettte jtd)

bann an ba$ genfter unb erwartete tai @rfd)einen ber (Sterne,

fcon benen ifym Diele vertraut waren; bie auffatlenben SMlber

fannte er ani früherer Seit, anbere t)atte er ftd) an ber $arbe

ober Stellung gemerft. Grr tvn^te
f wann jeber fam, unb wie
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lange er (Tdjtbar blieb, unb unterhielt (Td) bamtt, (Te auf*

jufudjen. Tili Änabe l)atte er auf einem ?anbgut fetner Gütern

an einem Don 39^teflfen unb SOBeiben ummauerten Sßßetfyer

bie ©djwdne gefuttert; wenn er (Td) bem Ufer ndfyerte, famen

bie gldnjenben Siere eines nad) bem anberen jttll gejogen,

beugten ben (teifen £af$ ju ber bewegungälofen, bunfefn

Sßßafferflddje ober (tauben (litt, ben 3Micf erwartenb auf it)n

gerietet, ©o fdjwammen bie ©terne au$ ber Siefe ber dladtjt

ju ifym fyeran, wenn er an ba6 $enfler trat, ba$ wetße ©e*

fteber Don !)immttfd)em2ttl)er bft^enb. £)a$ ftnflere ©emduer,

an bau er gefettet mar, Derfanf unter ifym, fo baß er |Tcf) frei

auf bem ©djeitel ber dvbe füllte, umgeben Don 33rubern, bie,

einem ©djwur getreu, iljrem SBerlaflfenen ju Jpiffe gefommen

waren. UnDerle$lid) gerujlet flanben jie in (Styrfurdjt unb

SÄitleib um fein wunbeS $erj gefdjart. Oft bewegte (Td) fein

@emut ju ifynen mit bem ©ebanfen : Sftefymt mid) t)in mit

meinen ©djmerjen unb Srdumen, faßt mid) rufyen unb auf

ewig untergeben, ober tragt mid) unb bringt mid) lieber, euer

m6d)te id) fein, ba id) bie Sore bei iebeni hinter mir ge*

fd)Ioffen tyabel Mein er füllte (Td) bem 2obe ju natje, afö

baß man !)dtte fagen fonnen , er fefynte it)n gerbet. (§6 l)atte

nid)t$ 95tttereö mel)r für ifyn, ju benfen, baß er auf biefem

^riebfyofe liegen würbe, burd) fein 3eid)en Don ben ©ebeinen

namenlofer SSerbredjer unterfdjieben; Dielmefyr fam if)m biefer

©arten, ben er Don feinem genjter ani fet)en fonnte, n>ie

feine 4?eimat Dor. Sr fat) ben Sötpfef einer ©djwarjpappef,

bie (Td) wie eine ©ergeöfuppe wölbte, unb ben emer 2(fajie,

ber ju it)rer SMutejett wetd) wie eine bldulidjwetße äBolfe

über ber moo(Tgen SDJauer fdjwebte. Unter biefen 93dumen

tujtwanbelte ber Sob, ber unbefannte Vertraute, mit bem er

bie 4?errfd)aft biefeS bunfetn Reifens teilte, unb ber auf ityn

wartete, gefajfen Don ber niebrigen Sttauer über bie @bene

fyinauSblitfenb unb über bie flutenbe %eit.
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$$ gab jebod) and) 2age unb 9?dcf)te, wo er ftcf) ju mübe

unb ju gleichgültig füllte, um k>on ber ^>ritfd)e aufjuftefyen

unb an ba$ genjter ju gefyen. £>ann empfanb er Weber

?angeweile nocf) 33etrübni£: e£ ftanb alleö (tili in ifym, unb

bie £)tnge unb SSorfleßungen waren ju n>eit entfernt, alö baß

er trgenbetne 93ejtet)ung ju ifynen gefügt fydtte. 2ßenn er

fydtte fpredjen ober lefen müjfen, wdre e$ tfym eine ^)ein

gewefen.

2(n baö Jpotunberfyauö unb feine ©ewofyner f)atte er feit

bem Sobe Jerefaö nicfyt mefyr gebadet, al$ eine$ 2age$ wdfyrenb

be$ ©pajiergangeö auf ber Serrajfe fein SMicf barauf frei unb

ttjm jum ©emußtfein fam, wie fcerdnbert e$ auäfal). £>ie

grünen genfterldben waren gefcfylojfen, e$ war frifcf) an*

gejWdjen, unb bie alten i£olunberbdume waren auögertjfen,

fowofyl ber, welcher bie eine <&eite, mehrere ^enfter Der*

imnfelnb, ganj umffammert tjatte, tt>ie ber anbere, ber bie

Pforte fo Überwurf^, baß ber Sttann unb bie ^rau fidt> ein

wenig fyatten bücfen muffen, wenn fte auü unb ein gingen.

Und) bie Ulme war fortgenommen, woburd) ber Umriß be$

©runbjtücfä anberä geworben war; bei flüchtigem Jpinfdjauen

fydtte man glauben fonnen, ein neues J?an$ jldnbe ba in

einem neuen ©arten. 2(uf bie ftxaQe geberigoö, ob bie imte

ausgesogen wdren, erjdfylte Äral, bie $rau fei bamalä an ber

@t)olera geworben, unb ber 2Äann fei fo betrübt gewefen, baß

er nid)t mefyr in SBrünn fydtte bleiben wollen, fonbem in feine

Heimat jurücfgefefyrt fei. ©eitbem tyabe e$ leer geftanben;

Dor einem falben 3afyre t)abe e$ jwar einen Ädufer gefunben,

ber fyabe eä aber juöor pufcen unb fdjon fyerridjten fajfen unb

werbe nun &ielletd)t balb einjtefyen. (St fügte nad) einer 9>aufe

t)inju, baß er bamalä bem ©rafen md)t$ batwn gefagt t)abe

in ber Meinung, eä würbe itjn betrüben, geberigo nitfte unb

banfte ; er war burdjauä md)t traurig, fonbem tyattc ein ©e*

fütyl, afö ob alleö in ber Orbnung fei, nun bie ftvan wofyf*
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behütet in bem ©arten be$ Zobei tu fetner dläfye Hege; benn

obwohl er nicfyt wußte, wo fte begraben war, fonnte er nidjt

umfyin, ttorauöjufe^en, baß fte anf bem griebfyof beä ©pief*

bergS wdre. @t fyatte ein ©eftifyf, afö erweitere ftd) feine

*£errfd)aft, wenn redjt triefe in feinen 33ejirf fdmen nnb jTcfj

ju feinen ^tißen nieberfegten.

(£mpftnbfid) war e$ für ifyn, baß Äraf fortging, ber, nad)*

bem er jwoff 3afyre fang anf bem ©piefberg gebient fyatte,

ftd) getraute, nm feine Grntfaffung einjnfommen. ßonfafoniert

felbfl: t)atte ifyn baju ermntigt nnb babei beraten. 2Bar and)

feine SDhttter injwifcfyen geworben, fo wartete bod) feine 53raut

nod) anf ifyn, nnb bie 2fu£ftd)t, fte ju betraten nnb mit feinen

Grrfparntffen ein Heiner ©efdjdft anzufangen, ba$ ifym ein

tt>enig freie 3^it [äffen würbe, ju fefen nnb jn lernen, jttmmte

tt>n frofyfid). @r(l afä berSettpunft feiner Äbreife ffdf> ndtyerte,

würbe er unftdjer nnb berente fafi, einen in fo mancher JjMn*

ftdjt verwegenen Ghttfdjfuß gefaßt jn fyaben; and) fam ei tfym

wie ein Unrecht t>or, ben ©rafen ju Derfäffen, ber fanm je

in einem ©efdngniSwdrter einen fo trenen X)iener lieber*

ftnben würbe. Sßßdtjrenb ber legten Sage famen ifym bie

Srdnen, fowte gebertgo jn fpredjen anftng, nnb ali er fcor

ber $ur ftanb, nm tfym ?ebewol)f ju fagen, fefyrte er nad)

furjemÄampfe wieber nm, weif er ei nidjtäber jTdj&ermodjte,

unb tmg einem Äameraben bie fegten ©ruße anf.

©ein 9?ad)fofger war ein trocfener, abermdjtungutmuttger

SKenfd), mit bem ^eberigo gnt auöfam, obwohl ftd) perfon*

fidje 53ejief)ungen jwtfdjen il)nen nidjt entwicfeften. Sr f)atte

ffir manche Singe ©inn, bie Äraf gleichgültig gewefen waren,

unb mit benen (Sonfafonieri jefct ftd) ju befdjdftigen liebte

;

fo merfte er ftd), an wefdjen Sagen Siegen ober ©djnee fiel,

noofyer ber 2Binb fam, nnb toai für SSerdnberungen er brachte,

wie faft ober wie warm ei war unb auffatlenbe 93ew6ffungen

be$ £immel$. (JrtatbaS, ofyne ettoai barauS ju folgern,

287



nur fo, wie ein ©ammler fammelt; aber ei war tfym angenehm,

baß jemanb auf feine Beobachtungen unb 9?ottjen SQBert legte,

unb er forgte bereitwillig für bte entfpredjenben Berichte aui

ber ©tabt, mit benen ber ©raf bte SBettererfdjetnungen in

ber $6t)e dergleichen wollte. @r n>ufte aud), wieviel ^abrtfen

in ber ©tabt waren, wieviel Arbeiter bort angeheilt waren,

wieviel Sofyn |Te erhielten, wieviel Äinber bie ©djule befugten,

wieviel ?anb beacfert würbe unb wieviel al$ SBeibe biente unb

bergleidjen mefyr, n>ai alleö ^eberigo tntereffTerte. Über bai

SßBetter in anberen Sänbern berichtete er aud) freiwillig, waä
er in 3citungen auftrieb; aber mit anberen ©egenftänben war

er jurticffyaltenb, weil jie ifym jur ^olitif ju gehören fdjtenen,

worüber ju fpredjen it)m verboten war.

2)ie fangen unb regelmäßigen Beobachtungen brachten ei

bafyin, baß $ebertgo bie gertngften SSerdnberungen in ber %U
mofpfyäre nidjt entgingen unb er ben Sfyarafter ber SBttterung

au$ ©pmptomen fcortjerfagen fonnte, bie Don ben meinen

unbemerft blieben. @r l)örte ei bem SDBinbe ab, aui welcher

?Ktd)tung er blieö; er fufyfte ben ©rab ber $eud)tigfeit, ber in

ber ?uft war, an feiner 4?anb unb fat) tt>n an ben ©ternen;

er jog ©djluffe aui ber Sage, ber ©eftaft unb Beweglidjfeit

ber SßBolfen. ©laubte er aucf) ntd)t, baß er bie ©efefce ber

atmofpbdrifdjen @rfd)einungen fyerauäbefommen fonnte, fo

unterhielt ei ifyn bod), ©toff baju ju fammeln, unb ei tarn

tfym babei jugute, baß er jtd) Don jefyer für *Pf)X)fTf tnterefflert

tjatte unb bie Äenntniffe feiner %eit befaß. Äennte man erfl

einmal biefe @efe£e genau, fo backte er, baß ei melleidjt ben

SÄenfcfyen mögfid) werben würbe, biefe wedjfefoollen unb ein*

flußreidjen (Sreigmffe ifyrerfeitä ju beeinfluffen.

Sie Sage vergingen gxberigo in biefer 2Betfe fdjneller ali

fonft, unb ei tarn fcor, baß ei ifym an %eit fehlte, Briefe an

feine ©efäfyrten ju fd)reiben, bie Taliban nad) wie ttor be*

forberte. SOBaö bie Äirdje betrifft, fo war er babei geblieben,
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weber ju beichten nod) ba$ 2(benbmafyf ju nehmen; aber er

wofynte ©onntagä bem ©otteöbienfte bei mtb unterlieft ffcf)

gern über religiofe fragen mit ben ©eifUicfyen, bie ber Äaifer

in gewtffen Seitabfiänben auf ben ©piefberg fcfyicfte. (Siner

Don biefen, ber befonberä weitfyerjig war, gab ifym Derfcfyiebene

refigiöfe 35fid)er, bie bem ©eijte eineS gebtfbeten unb benfen*

ben SÄenfcfyen Anregung unb 9?at)rung geben fonnten, ndm*

lief) bie ©ebanfen Don ^PaScaf, bie 93efenntnijfe beö 2(ugujtinu$

unb bie 3?ad)fofge ßfyrifti Don 2f)oma$ a ÄempiS. 2)iefe SBudjer

fa6 ^eberxgo mehrere Sttafe mit immer wacfyfenbem 3utereffe

unb glaubte jie jebeSmaf beffer ju Derjtefyen.

$Jfn einem Vormittage im SSflai be$ SafyreS 33 fa$ er in ber

*€\ 9?acf)fofge @f)rifti; e$ war ein in bfaugraue ^appe ge*

bunbeneS 33ud)(ein mit großem ©ruef auf rauhem, bunnem

Rapier, ba$ etwai abgegriffen war. Sftacfybem er eine fyafbe

©tunbe aufmerffam gefefen bfatte, fieß er ba$ 53ud) jtnfen,

weif t^n bie $rfil)lingölieblid)feit ber ?uft jerftreute, bie burdf)

ba$ ^enfter fyereinfpiefte, an bem er faß. ©ie fyatte einen

jarten, faum fpurbaren 2Bof)fgerud) an ff cf> , mefyr Don @rbe

aB Don 95fumen, unb war fufyf unb warm jugfeief) wie eine

Jpanb, Don ber man ftcf) gern berühren faßt. 3(m Jporijont

Derfdjwammen färben be£ ^fieberS unb ber SttafDen in*

einanber, unb bie weißen SßßofWjen, bie am fyelfbfauen J?immef

erfdfjienen unb Derfrfjwanben, waren roie ffeine, finget

fcfyfagenbe ©cfymetterfinge über einem SMutenfefbe ober wie

©egef auf entfernten Ädfynen, bie man eben erfdjimmern faf)

unb gfeief) barauf auü ben 2fugen Derfiert. 2ßie er ben Äopf
an ba$ ©itter be$ ^en^er^ tefynte, ^rtc er ba$ Duafen ber

gröfdje im Sßurggraben, ba$ er in biefem Safyre nod) nidfjt

bemerft tyatte, unb ba$ ifym ^reube ju bereiten pflegte, weif

e$ mit ber warmen SafyreSjeit fam.

Grr fyörte eine SEßeife ju unb Dergaß e$ wieber; bann fd)ien
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eö tfym plogfid) fo, afö toärett in ber Sttäfye bie Jone einer

SDMobie laut geworben, ein paar Jone rote ein fliegenber

$aben, ben man nod) ergreifen fonne. @r fyordjte nnb badbte

nad), nnb nnn tt>ar e$ ifym, atö n>dre e£ ber Anfang be$ alten

Siebeö geroefen, baö 2fnbrpane ju (Ingen ober jn flöten Hebte:

O 9tid)arb, mein Äonig, bie 2öelt verlaßt bid); aber al$ e$

nid)t nueberfam, fagte er ftd), baß er ftd) getdufdjt fyabe. 3n
ber ^efhtng felbjt ttmrbe nie mefyr gefnngen; toaS man etn>a

auffing, n>ar baö Jrällern eineS Arbeiters ober eines Äinbeä

jenfeitö ber S0?auer, fcon benen nidjt anjunefymen tt>ar, baß

fte bie franjoftfdje Hxie fannten.

£>fyne etwai ©ejitmmteS ju benfen, ftarrte er anf baö 33ud)

in feinem ©d)o$e nnb anf feine Jjanb, bie e£ fyielt nnb beren

33efd)affent)eit ifym gerabe jegt, tnelfeidjt in bem fyellen grut)*

fing£fd)ein, auffiel, ©ie war früher tuet, Don Jperren roie

fcon ©amen, bettmnbert roorben nnb mar and) je£t nod) fd)ön;

bod) fehlte tfyr bie nerfcöfe Äraft nnb bie fdjimmernbe 3Mäjfe;

(Te fat) au$ wie an$ altem, gelbem Sffenbein gemacht. £)er

2(nbtitf biefer Jpanb erinnerte ifyn an ettvaü, nnb allmäfytid)

fanben feine ©ebanfen ben 2Beg $u einer anberen, anber£

geformten Jpanb, bie er ebenfo tebloS auf einem 33ud)e fyatte

liegen fefyen: e$ n>ar bie Jpanb be$ alten ©rafen SDMji, nnb

baö S&ud), in bem er gelefen tyatte, war bie 9?ad)folge ßfyriftt,

in foftbareS farminroteä ?eber gebunben, Don bem bie roäd)ferne

$arbeber$ierltd)en, burd)ftd)tigen@reifent)anb ftd) einbruefö*

Doli abgehoben fyatte. S5einat) jroanjig 3at)re roaren feit bem

$rüt)ling$morgen vergangen, tt>o er, trunfen fcon 3ugenbftof$

nnb Sugenbboffnung, an bem Äranfenbett geroefen nnb ficf) mit

3orn unb aud) ein roenig SSeradjtung fcon bem einjl: fcerefyrten

Spanne abgeroenbet \)atte, ber and) wie alle bem 3(fter feinen

3oll jafyfte. (Jr erinnerte ftd), n>ie jugleid) baä 33ett>u$tfein

il)n wie ein Staufd) burcfyglufyt tyatte, baß bie *Pflid)t unb $er*

antroortung unb 2ufl beß JpanbelnS nun bei ifym allein fei,
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ber bie @inftdf)t unb bie Äraft baju tjcitte unb ofyne $urdf)t war.

?fuf einmal mußte er an ^Pattatucino benfen, baß er dfynlidje

(Smpjtnbungen, n>te t()n bamafö belegten, je£t gegen ifyn tyahen

mocfyte, tt)te ba$ fetner Sugenb unb bem Sttaße fetner Grrfafyrung

entfpradf). Jpatte er aucf) bem unglucfltdjen jungen ^reunbe

niemals gejurnt, fo festen e$ ifym nun borf), a(3 fydtte er ftet)

bemöfyen fetten, eine 33erjtdnbigung fyerbeijufufyren, fnbem er

tf)m eine richtige 2(uffaflung feineö je^igen ©tanbpunfteS beU

jubringen fachte, dv mußte, baß jener unter feinem Serhtjt

unb bem ©ebot, ifyn ju fceracfyten, ba$ er ftdt> auferlegte, gelitten

tyatte, unb an ifym wäre e$ gewefen, ben Swiefpaft aufjulofen

ober bodt) ju mitbern. 33ielfeid)t jwar wdre e$ unmöglich ge*

wefen; benn ei mußte n>ct>I fo fein, baß bie SOJenfcfjen ifyre 33at)n

muljefcott burcfytaufen unb bie ber anberen freujen unb ftoren,

afö wdre jeber eine Sößett für jtd), burd) ewige ©djranfen fcon

aßen anbern getrennt.

©ett geraumer Seit fdjon b)atte tyaüamcino e$ erreicht, baß

ber Äaifer ifyn auf eine anbere $ejhtng fcerfegte, bamit er

nichts met)r twn ^eberigo ju fefyen unb ju fyoren brauchte, unb

bie Dom ©pietberg Ratten feine Äunbe mefyr Don ifym. 3n

biefem 3afyre flarben ©ifDio SSftoretti unb ber Sigeuner, bejfen

Äorper jdfyer gewefen war, a(6 ber 2frjt anfdnglid) gemeint

fyatte. £>bwofyf er Dief fyuftete unb jtcfytfid) abmagerte, war er

in guter (Stimmung, DerfydftniSmdßig gefprddfyig unb jugdng*

lief). @r fummte g^berigo bie SOBeifen Dor, bie er fnifyer auf

ber ©eige gefpiett kfatte: bann war e£ biefem, af$ fdfye er eine

grenjenlofe ©teppe, Aber ixe Sßßolfen unb SÖinbe jagten, unb

über bie ein Heiner 2rupp bunfter SWenfcfyen joge, winjig unb

Dergdng(id) wie bie ©chatten ber SGBoHen, bie 33ru(t Don

©dfywermut unb gewaftfamen ?eibenfd)aften jerriflfen. X)er

Bigeuner backte jtd) nid)t£ babei; er glaubte gxberigo mit

biefer S0?u(tf ju erweitern, ben er 2Sater nannte, wdfyrenb er

Don atten anberen 9)?enfd)en auf bem ©pielberg unDerfyofylen
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mit $aß ober SSeradbtung fprad). „2tf>er wenn bu btr bie

$reit)eit bamit erfaufen fonnteft, baß bu mtd) umbrddjteft?"

fragte tfyn ^ebertgo einmal; worauf er ofyne 93eftnnen ant*

hortete: „Dann täte id) e$; aber ba$ tft unmöglid)." 3ubeffen

trug er ftd) jule^t mit allerlei wunberltdjen unb unbegrünbeten

Hoffnungen auf Befreiung, unb al£ er in ba$ ©pitaf gebracht

würbe, wo er nidjt fange banad) ftarb, fat) er ba$ al£ ein glutf*

lidjeö Seidjen an, weil ftd) feiner Meinung nad) fcon bort au$

efyer eine $fud)t bewerf(Zeitigen ließe.

33ei bem Dberften Sttoretti trat in ben legten Monaten eine

SSerbunflung be$ 35ewußtfein$ ein, fo baß er ftd) mit feiner

glugmafdune aufReifen ober fonftmitifyrbefdjdftigt glaubte.

Sie Sßßdrter, bie tt>n bebtenten, fyiett er für ©pione ber öfter*

reidjifdhen Siegierung, bie ifym fein ©efyeimniö abliften wollten,

unb empfing jie mit Vorwürfen unb 2)rol)ungen. (5r wolle

lieber üerfyungern, fagte er, af$ bie (Srftnbung preisgeben, bie

er benimmt t)abe, Statten groß ju machen, unb ließ oft ba$

(£ffen unberührt, in ber Meinung, er folle baburd) bejtocfyen

werben, ^eberigo, ber, nadjbem ^Pallatncino ben ©pielberg

tterlaffen hatte, wieber in fein frufyereö 3intmer t>erfe£t unb

gjJcretttö dladjbav geworben war, ging auf feine SQBafynfcor*

(Teilungen ein unb fprad) fo mit it)tn, a($ ob (Te jufammen bie

Suft burcf)flogen unb ©tdbte, $luffe unb ^furen unter ftd)

fdfyen; allein and) il)m war e$ nid)t immer moglid), feinen

rafd) unb wilb fpringenben SBorfletlungen ju folgen, unb

©iberfprud) ober Hemmung machten it)n toben. Ungenugenb

gepflegt, ben bie SBdrter fürchteten ficf) ttor il)m, unb burd) bie

immer fydujtger werbenben Sfßutanfdlle erfd)6pft, jlarb er,

inbem er frieblid) einfdblief voie ein Äinb, ba$ fid) mübe ge*

weint l)at.

£>aö öon ifym tterlaffeneStmmer würbe im ?aufe beä folgen*

ben 3at)re$ von einem jungen Spanne bejogen, ber mit Dielen

anberen ju mebrjdbriger Äerferftrafe Verurteilt war, weil fie
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einer verbotenen 23erbinbung, bem „Jungen Statten", an*

gehörten. @r machte Sonfaloniert burd) Äfopfen auf |td) auf*

merffam, jMte jTdt) tfym vor unb fagte tfym, baß er ftd) glutf*

fiel) fd)d£e, in fetner 9?dl)e ju fein, ©ein, be£ ©rafen 9?ame

werbe öon allen benen, bie bie Einigung unb Befreiung

StafienS ju it)rem SebenSjwetf gemacht fydtten, mit Efyrfurdjt

genannt, at$ beä erjten in Dberitafien, ber bieS 3beal auf*

gebellt fyabc unb fein SÄdrtprer geworben fei. ,,3d) fürchte,"

antwortete Eonfalonieri, „e$ werben mefyr fein, bie meinen

tarnen mit Erbitterung nennen, ba id) viele unglucflid) ge*

madjt ijdbe." Darauf fomme e$ nidjt an, entgegnete ber

anbere, ber ©abriefe SKofa fyieß; bie Italiener feien ju wetdj*

lict), nur auf ifyr Sßßofytergefyen bebadf)t, baS muffe anberS

werben. 9htr burd) Opfer fonne ba$ ©roße erreicht werben;

ein freiet Saterlanb fei burd) ®ut unb 35lut nidjt ju teuer

erfauft. @r erjdfyfte von bem ©enuefen 30?ajjtnt, ber, über*

jeugt, baß bie Äarbonari ju vernünftigen 2aten untauglid)

feien, ba$ „3unge Statten ' gegrunbet l)abe, bejfen Jeifnefymer

auf jebeö perfonfidje ©lucf verjidjten müßten, um be$ fyofyen

3tele$ willen. Er felbft, SD?ajjini, lebe baö ?eben eines armen

SBerbannten; er verfud)e ein neues @efd)led)t fyeranjubifben,

beften Sriebfeber bie *Pflid)t, nidjt ber ©enuß fei. ©eine 3ln*

fydnger würben erbittert verfolgt, bie ©efdngnijfe feien voll;

im Saufe beö legten 3afyre$ wdren ftinfjefyn ^erfonen wegen

politifcfyer SBergefyen verhaftet worben, einer feiner greunbe

fyabe ba$ Sintmer gehabt, ba$ Eonfaloniert vor jefyn Safyren

bewotjnt tjabe. Sie fogenanntegute@efellfd)aft fei ganj öfter*

reid)ifd), e$ gefyore jum guten Son, 33eret)rung für ben Äaifer

unb alles Äaiferltdje jur ©djau ju tragen; aber wer aufmerf*

fam fyorcfye, fonne in weiter ^erne ba£ pfeifen eineS brofyenben

2ßtnbe$ fyoren. Ob er nid)t wijfe, baß ber junge DembowSfy,

ber Verdorbenen ©rdftn 9D?att)ilbe©ol)n, einen 6fterreid)ifd)en

Offtjter im Duell getötet ijabc unb mit feinen ©efunbanten,
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unter benen ber ©raf 2(ntonio ©efgiotofo (Tdf) beftnbe, ge*

flüchtet fei. 2fud) ber ©raf Grmifio 33eIgtoiofo unb feine junge,

t)on ifym gefdjiebene $rau, ©rdftn ßrifttna 2rumf$to, Ijdtten

afö 2(nf)dnger SDZajjtnxö in bie ©dweij flüchten muffen, unb

it)X Vermögen fei mit 33efd)Iag belegt.

SOBxe eö SCtfanjom gefye, fragte Sonfafonieri. ©eine $rau

fei furjficf) geftorben , berichtete Siofa, unb man fage, ba$ er

baburd) in unheilbare 2rauer tterfenft fei. ©efcfyrteben fyabe

er nid)t$ mefyr; er J)abe ftcf> rafd) erfcfyopft unb jet)re fcom

alten SKufym, bagegen ^abe jld) fein ©dbttuegerfofyn SDZafftmo

b'^jeglio fefyr fyerfcorgetan mit einem fyi)T:orifd)en Vornan,

ber mit mefyr $euer unb @mpjtnbung gefcfyrieben fei afä bie

„Verlobten", unb ber bie SBaterfanbSltebe im ganjen Seife

verbreitet fyabe.

di jtet tfym bann ein, baß @onfa(oniert bie „Verlobten"

nocf) nict)t gefefen fyaben fönne, ba ba£ 93ud) erjl im 3afyre 25

erfcfytenen n>ar, unb er fugte bei, baß eö and) im 2lu$(anb als

ein SD?eiftem>erf angefefyen werbe, unb baß er ifym ndcfyjtenS

ausführlicher batton erjdfyfen wolle. 3u Sttanjom fdfye je£t

ganj Italien alö ju bem Jpaupte ber Literatur auf, nadjbem

bie 3(lten, ^oöcolo, Sttonti unb ^pinbemonte, alle furj nad)*

einanber geftorben n>dren.

©ilttio ^ellico, nad) bem Sonfafonieri fragte, fyabe ft'df) unter

bie Siocfe ber 3efuiten unb Tonnen tterfrodjen unb fyalte bie

©fyren ju, wenn man ifyn bei feinem alten tarnen rufe. @r

fcerftefye bie %eit nid)t, unb jte gefye über itjix weg. SDZan l)abe

furjlid) eineö feiner Dramen im Sweater bei 9\e aufgeführt;

bie Sttarcfyionni tyabe bie Jpelbin getieft, unb bie Patrioten

fydtten geffatfdjt, um ben Sttdrtyrer ber guten <B>ad)e $u efyren

;

aber im ganjen fyabe eö falt gelaffen. Sie eckten SD?atldnber

wollten übexi)au)f)t nur bie *ßaf1:a unb bie SDMibran f)6ren, bie

neuen Spernjlerne, am liebten in ber „9?orma" fcon 33elfini,

ber je£t öiel beliebter fei al$ Storni, dt trdllerte einen SÄarfd)
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unb eine 2(rie, um ßonfalontert einen begriff von ber Oper

ju geben, bte in ber ©cafa vierunbbreißtgmat fyintereinanber

gegeben fei. Übrigens fei 33ettini ein SÄann ofyne (Stjarafter,

er Jjabe bie bereits begonnene Äompofttion beö „@rnani"

aufgegeben, weil bie ^ofijei wegen be$ ©egenftanbeS ifym

Schwierigkeiten bereitet tyabe. Sie ©cafa fefbft würbe @on*

fatonteri nid)t wtebererfennen, fo fd)ön fei fTe neuerbtngS

befortert, t>a$ fte einem ^eenpafaft au$ ©olb unb Elfenbein

g(eict) fei. ©onjt werbe nidfjt Viel gebaut außer Triumphbogen,

tt>enn ber Äaifer erwartet werbe. 2)ie fürjlid) voßenbete

©aferie Se SrifloforiS freitief) fei etwas 33orjüg(idf)eö, n>aö

vielleicht feine ©tabt be6 ^ejHanbeS aufjuweifen fyabe : eine

lange, mit ®(a$ gebeefte ^>atte, bie bie 2Sia granceSco mit ber

SSta bei SÄonte verbinbe. ©ie fei immer bckbt von Neugierigen

unb Äauffuftigen , benn ju beiben ©eiten fydtten bie fein jlen

©efcfydfte ifyre 2(u6fagen, unb man werbe burdf) Regenwetter

nidfjt gejtort, nodf) burdf) bie 2)unfeff)eit Vertrieben; benn bi$

SO?itternacf)t fei bie ©aterie erleuchtet. @S wdren @afeö bort,

unb wdfyrenb be$ Äarnevatö würben 33dlle unb SDIaöferaben

bort abgehalten. Die ©tra$e bei ©ervt fei verbreitert unb

bte Äirdfje ©. SDIaria bei ©ervi fotte ebenbeSfyalb abgeriffen

werben ; an ifyrer ©tette fotte eine anbere Äircfye nadf) bem

Sttufter be$ romtfdfjen spantfyeon errichtet unb bem Seifigen

Äarf 93orromduS geweift werben. 2(n ber ^affabe ber Äircfye

©an Rebele werbe and) fdfjon fange gearbeitet, unb bie (eere

Stffcfye auf bem ^fafc ber SÄercanti, wo jur granjofenjeit bie

(Btatnc be$ 33rutuö geftanben ijabe, fei nun enbltdf) burdf) ein

©tanbbüb beS ^eiligen 2(mbrojut$ aufgefüllt.

Ob ßomoßi fte gemacht tyabe, fragte (Sonfafonieri. Ser

anbere befann jtdf) einen 2(ugenbficf unb fagte: ßomotti, nein,

ber fei vor mehreren 3afyren geworben, biefe fei von ©corgini.

2(ußer biefem gelte ^ompeo 2D?ardf)eft jefct für auSgejetdfjnet;

fürjfid) fei in feinem 3Ctetter in ben öffentlichen ©drten $euer
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ausgebrochen unb fyabe ba$ SÄobell einer <&tatuc be$ Sefare

SBeccaria jerjtort, baä er für bie 33rera entworfen fyabe.

^eberigo brad) ba$@efprdd) ab unb legte (Td) auf fein 33ett;

in feinem Äopfe mar e6 fo, afä ob tauge ein (auter, burd)*

bringenber ?drm um if)n fyerum gemefen fei. @tne S0?ajfe üon

aSorjleWungen uberfteten it)n betdubenb; altmdf)ltd) erfl be*

rufyigte er ftcf> bamit, baß baä alleö in weiter, unerreichbarer

^erne mar unb baß niemanb Don tt)m einen @ntfd)luß ober

eine Parteinahme in allen biefen Angelegenheiten verfange.

Sann mußte er an bie alten ©ebdube benfen, bie nteber*

gerifien maren, unb an bie neuen, an benen gebaut mürbe,

unb (teilte jtdj bie Arbeiter ttor, mie (Te munter hantierten unb

an ben ©eruften ffetterten, ben ©taub, ber au$ bem <&d)\itt

in bie flare ?uft (lieg, unb bie ferneren ©tetnbfocfe, mie (Te

tangfam fyinaufgemunben mürben. *p(6$fid) gefaltete (td)

baö QMfb fo beutlid) unb farbig, a(£ ob e$ mirffid) fcor feinen

Augen mdre: er faf) bie befyauenen gelblichen Duabern, bie

unter bem gemolbten Ajur, an bejfen glatte, fugenfofe Sttauer

fte anjuftoßen fdjienen, mie 35ernftein leuchteten; er fünfte ixe

prttfefnben Äriftallmetlen beä ©onnenltdjtmecrö, baö burd)

ba$ STOarmorbett ber ©traße mogte, unb bie ©elinbigfeit beä

©djattenö in bem £ofe, ber ben Grintretenben mie ein fut)le$

33ab empjtng. £)a mar feine bröcfelnbe @rbe, fein fautenbeß

Jpofj, ba maren feine melfenben 33ldtter, feine loölidjen

X)unjle, fonbem ci mar alleö au$ eblem ©tetn unb Sttetall,

mie ein ©aal für ©otterbtIber. @r fat) (td) felbft fein eigenes

Jpauä betreten, bieSreppe fyinaufetlen unb bie Jpanb auf ben

©riff ber 2ür legen; aber bann ließ er bie Jpanb fallen, unb

baä 3Mlb jerfloß. (&$ mar feine Züv ba in ganj SD?aifanb,

burd) bie er fydtte eintreten mögen, e$ mar niemanb ba, ber

auf if)n martete, fein Slaum, mo er SRutje gefunben fydtte. Der

Anblicf ber niebrigen Secfe über feinem Äopfe unb ber ge*

tündjten, befristen SOBdnbe, bie ifyn umfdjloflfen, gab it)m baö
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©efüfyf ber ©idjerfyeit wieber, ba$ er wdfyrenb be$ ©efprdcfyeä

mit feinem dlad)bav Derloren fyatte.

2(m folgenben borgen erinnerte er jtcf), wie furchtbar bai

etile (Srwadfyen auf bem ©ptelberg für ben ©efangenen fei,

unb rief ben jungen SDZann an, nm tt)tt bnrd) feinen Anteil

ju troflen ober ju jerflreuen. @$ jeigte ftd) inbejfen, baß

Stofa nid)t in fo Derjwetfelter Stimmung war, me ^eberigo

Dorau$gefe£t \)atte. dt fyabe ja fdfjon and bem 25ucf)e ^Pellicoö

gewußt, wie eö auf bem ©piefberg fei/ fagte er; eigentlich

tjahe er e$ (Tcf) fdblimmer DorgefMt, ba$ Grjfen fei tfym mcfyt

fo wichtig, er l)abe einen guten- SÄagen, unb fein Sintmer fei

leiblicf). SOBenn nur bie Derwünfcfyte Stauer mdjt wäre, bie

ben 3Micf in$ $reie fyemmte; freilief) fei in biefem ?anbe boef)

nid)tö ©cfyoneS ju fefyen. @r fyabe ffdf> allerlei 95udt)er jum

ÜJefen mitgebracht, bie man ifym and) getafien ^dtte, ein paar

Safyre fönne er e$ auf biefe 2Öeife fcfyon aushalten, Dielleidjt

würbe er niemals im ?eben fo t>tel Zeit jum 2(u$rul)en unb

?efen t)aben. £>ej7enungead)tet fpraef) er ben ©rafen oft anf

teiU weit er fetbjt boef) ber 2Tbwed)flung beburftig war, unb

ebenfofefyr in ber 2lb(Tcf)t, jenem eine erwunfcfyte Unterhaltung

ju Derfdfjaffen. Sie fpracfyen fowofyl burrf) Älopfen an ber

33?auer wie munblicf) am ^enjter, wenn bie Unaufmerffamfeit

ober dlad)ftd)t ber 2Bact)en eö gefcfyefyen ließ.

SKofa fprad) am liebten Don ben polittfcfyen Singen; er

war uberjeugt, baß bie 9D?aj$iniflen früher ober fpäter tl>r

Sbeal ber einheitlichen fRepublif Statten Derwirflidjen würben;

Diel 35lut würbe Dörfer noef) fließen, Diele einjefne mußten

geopfert werben. SDJajjini tyätte anfänglich auf Äarl 2(fbert

gefyofft, ber furjlid), naef) bem Sobe feinet SfyeimS, bie

Regierung angetreten l)abe; aber ber Verfölge bie Patrioten,

bie SBerbunbeten feiner Sugenb, nod) erbitterter ali feine 33or*

gdnger unb Kollegen unb tyabe jtcf) ganj mit ben Sefuiten

unb SÄoncfjen Derbfinbet. ©er Äteruä fei eben ein Ärebä*
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fdjaben an Statten , bcr ^apft muffe jebenfaltö feiner mit?

[idjen Jperrfdjaft betäubt werben, nnb am bejten vt>dre, wenn

man tfyn ganj nnb gar (öS werben fonnte. 23on ben neuen

^}dpften, bie fett ßonfafonieriS ©efangenfdjaft auf ben S?eU

(igen ©tufyf gefommen waren, fprad) er mit 23erad)tung, ben

au$ 33eßuno geburtigen ©regor XVI. nannte er einen uu*

wiffenben, bigotten nnb tücfifdjen tiroler. 3m Äirdjenftaat

nnb im 9?eapofitanifdjen feien bie Resolutionen an ber SageS*

orbnung: e$ würbe bamit jwar junddjft uid)ti ausgerichtet,

fttfte aber bod) 9?u£en, ba Mutige Stadje ber Regierungen

folgte, bie wieberum neue 2fufjldnbe fyerfcorrufe, woburd) bie

Sujldnbe immer unhaltbarer würben.

Sonfafonieri blatte gegen aßeS biefeö mandjeS einjuwenben,

bod) tat er e$ in jurücffyaltenber nnb fyofltdjer SGBeife. 3m
©runbe fonnte er wenig 3ntereffe bafür aufbringen ; aber

er lief e6 fo wenig merfen, wie er in einer langweiligen @e*

fettfd)aft gegdfynt fydtte. SKofa machte tfym ben Sinbrurf eineS

jielbewußten, energifcfyen nnb auöbauernben jungen SOTanneö,

nnb er erinnerte jtd), wie oft er ben SÄangef biefer (Sigen*

fdjaften an ben Stafienem beffagt fyatte, nnb er backte, baß

er ein weniger frembeS ©efüfyl ifym gegenüber behalten würbe,

wenn er ifyn fefyen fonnte, tvaü nid)t ber ^alt war. 2ßie an*

flrengenb e$ il)m aud) fein mochte, führte er bod) lange ©e*

fprddje an ber STOauer mit tfym nnb fud)te tfyn ju trogen, afö

er nad) einigen SÄonaten tro§ alter Japferfeit unter bem

Srucfe be£ ÄerferlebenS ein wenig ju leiben anftng. 3u*

jwifdjen jutraulidjer geworben, erjdfyfte er bem ©rafen fcon

einem geliebten SDJdbdjen, an bejfen 2reue wdfyrenb feiner

©efangenfd)aft ju glauben ifym fd)Wer würbe, ©ie fei eine

fo tterful)rerifd)e@d)etmin; au$ ifyren tanjenben Socfenringen,

auö ifyren winjigen $tngerfpi£en, fcon ifjren immer bewegten,

plaubernben unb fadjenben Sippen fprdngen unjTd)tbare

©drangen unb fetteten bie Jperjen an tt>re teidjtfyerjige Heine
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9>erfon. ©ie t)abe t>tef[ctcf)t feine ©dtjulb, alü baß (Te allju

reijenb fei, um nidjt ju gefaßten, unb atlju empfxnbenb, um
bie erregten ©efufyle nid)t ju erwtbern; (Te fei be6 iebenü ju

ttoll, um einen begrabenen, tvie er fei, ju lieben.

gtbertgo fagte, wenn fte it)m unter biefen Umftänben ntcfyt

treu bleiben fönne, fei jle wofyt überhaupt nicfjt für bie (Sfye

gefdjaffen; aucf) t)abe er ja gewußt, baß er um feiner 3beale

mitten auf perf6nltrf)cö ©fÄcf tuelfeicfjt würbe öerjtcfjten muffen,

unb getobt, e$ ju tun. ©cf)fieß(icf) befiele ba$ ©tucf nid)t im

@enuß, fonbem in ber Smpftnbung; oft fei bie Erfüllung ber

Untergang ber Hebe*, ju lieben, baä fei @ludf, unb in Äampf
unb dlot erjlarfe gerabe bie Äraft ju lieben. 2(cf), antwortete

SKofa auf einen biefer ©a£e, bau fei bie SOßeiSfyeit be$ Ultexi

unb be$ Unglück; fte gefye ifym nicfjt ein, obwohl er wiffe, baß

jebeS SGßort richtig fei.

^eberigo bemühte (Trf), nicfjt merfen ju [äffen, baß i\)n biefe

SOßorte fcfjmerjlicf) getroffen fyatten. Grr wollte tefen, um
baruber fyinwegjufommen; aber feine ©ebanfen blieben nid£)t

bei bem oft burcfjbacfjten ©egenftanbe, aucf) war ba$ ?icf)t an

biefem grufylingSabenb fcfjon ju trübe in feiner 3eUe. (Sr

tabelte ft cf> felbjt aU allju empftnblicf); benn niemanb tvn^te

beffer a(S er felbft, baß er alt unb ungtucfftcf) war. 35ennocf)

ftarrte er auf biefe SOBorte me in einen ©pieget, au$ bem ifyn

fein ©ejid)t me eine frembe 9)?aöfe anjtarrte, t)or ber tfym

graute, unb bie er bocf) nicfyt lo$ werben fonnte. (§r flanb auf,

um bie ©terne ju fucfjen, bereu bleicher ©cfjimmer fie faum

öon bem milchigen Jpimmel unterfcfjieb ; ein tterfcfjwimmenbeS

Jpdufdjen erinnerte ifyn an jufammengeneigte SQBeiben unb

35irfen über einem ttergeffenen Sftale. 2)ie Zeit fam ifym

wunfd)enöwert fcor, wo er ganj allein, of)ne ben jungen 9?acf)*

bar gewefen war; wo er auf nicf)t6 bebaut war, al6 ba$ ?Rab

ber Sage immer wieber fyinaufjuwäljen, biü ei einmal nidjt

mefyr tjerabrollen ober bi$ er jufammenbredjen würbe.
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3u btefer 3ett fyielt ftd) ber Äaifer in 33rünn auf, ofyne baß

irgenbem ©nabenerfaß feine 9?dfye angefünbtgt fydtte. Stofa

fagte, baß ifym eine33egnabigung t)6d)fl: ungelegen fein würbe;

er motte Dief lieber ein paar Safyre gefangen |T£en, a($ and)

nur burd) einen @d)ein Don 23erpflid)tung an ben Äaifer ge*

bunben fein. Grr fei mit bem Äaifer in Ärieg unb motte eö

bleiben. 2tt$ befannt mürbe, baß bie 2(breife be£ 9)?onard)en

burd) einen 2(nfatt Don SifyeumatiSmuö Derjögert merbe, fagte

er, baß man mit granjenS 2obe nid)t rennen fonne, ba er

jmar Don Jpanü anü frdnHtd), aber jdl) fei. Und) fottten bie

Patrioten feinen 2ob gar md)t fyerbeimünfdjen ; feine @ng*

fyerjtgfett unb Jpdrte fachten ben Jpaß gegen Äfterreid) an

;

fein 9?ad)fo(ger, ber ganj Don SÄetternid) abfydnge, mürbe

mafyrfdjeinltd) Dorftd)tiger Derfafyren unb baburd) bie @nt*

micffung nur Derfangfamen. $ür @onfa(onieri freilief), meinte

er, fei ber Sob bei Äaiferö bie einzige SQ?6gttd)fett ber 33e*

freiung, unb infofem fei er ju münfd)en. £a$ fei richtig,

fagte gebertgo, namentlich für feine ©efdfyrten, bie Diel jünger

atö er feien, mürbe ei ein ©lücf bebeuten; aber menn man an

3tf)eumati$mu£ jtürbe, mürbe ermofyf bemÄaifer Dorangefyen.

2ödf)renb be£ SßßinterS unb namentftd) in ben Monaten

Sanuar unb Februar maren feine rfjeumattfdjen ©djmerjen

fo fyeftig, baß er eine Solang bem ©otteöbienft nid)t bei*

motjnen fonnte. Qiii er am legten Sonntage im Februar jum

erften 9DMe mieber Einging, begegnete er auf bem $ofe 23or*

ftert unb ßaftigtia, bie i()n erfreut begrüßten unb (Td) nad)

feinem 3>eftnben erfunbigten. ,,3d) bin eine ^efhtng, bie ber

2Öinter belagert," fagte er, „ber grüfyftng mirb mir bafb (SnU

fag bringen." £)ie Suft mar faumarm, ber gletcfymdßtg graue

Jpimmef ließ bie ©onne in ber ©roße unb ^arbe einer Sitrone

mie burd) ein ?od) fefyen.

SOJan fprad) Don ber 2dnge beö mdfyrtfdjen 2Öinter$ unb

baß bie Dormagen, mitben Sage burd) <&d)nee unb (üii mieber
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warben vertrieben werben. Jrofcbem gab jicf) ^eberigo ber

wofyltuenben SEBirfung ber fanft erwärmten unb bod) frifdjen

?uft t)tn; er fyatte feine ©cfymerjen, nnb ba$ 2Ctmen würbe

tl)m feidjter. £)ie ^3rebtgt ließ er unbeachtet an ftdt> vorüber*

rollen nnb empfanb ba$ 3tfd)t$ul)6ren faft wie ein Vergnügen;

erjt afö ber ^)rie(ler mit verdnbertem Jonfall ba$ ©djlußgebet

begann, wenbete erif)m feine 2lufmerffamfeit$u. £)er ubfidben

formet, bie bem Sßßofyfe be$ Äaiferfyaufeö galt, fugte er bteö^

mal eine befonbere 3Mtte um ©enefung be$ ÄaiferS fyinju,

beften Äranffyeit bie ganje Sftonarcfyie in fdjwere ©orge ver*

fe£t tyabe. 2)ie$ ftef um fo mefyr auf, alö bie früheren, nidjt

feftenen (Srfranfungen bei ÄaiferS niemals in ber Äirdje er*

wdfynt worben waren, nnb ei ließ ftd) barau£ fcfyließen, baß

in biefem $alte fein 3lbleben jweifelloS bevorftefye. 2Cf^ 33or*

fteri beim Sßerfajfen ber Ätrdje an ^eberigo vorüberging,

brÄcfte er it)m verflogen bie $anb nnb flüjterte il)m ju:

„©iefyjl: bu bie voei^e SKolfe am Fimmel? 2)a buetliert ftd)

mein ©ebet mit bem bei ^fajfen." ^eberigo mußte ladjen;

aber er wnnberte (Tel), ba$ 35or|teri ben Vorfall fo ernfl: nat)m

unb fo jtcfytfid) babnref) aufgeregt würbe. @r fyielt für bai

wafyrfdjeinlidjjle, baß berÄaifcr wieber gefunb werben würbe,

wie ei fonfl immer gefdjefyen war; unb foltte er jterben, fo

wfirbe vermutlich bie %eit fommen, wo feine ©efdfyrten unb

vielleicht and) er ben ©piefberg vertajfen fonnten ; ei über*

lief il)n fein ©djauer ber Ungebulb ober ^reube bei biefer

SSorflellung, bie er vielmehr wie etuoai ©torenbeä jurücffdjob.

£)a$ milbe SOßetter bauerte weiter; ^eberigo genoß ei, unb

ba er jtd) erinnerte, ba^ and) in Statten gewofynlid) im STOdrj

eine SReifye warmer 5age fam, benen ein jweiter SBinter folgte,

fo baß felbft ber 2lprif oft nod) jtarfeÄdfte brachte, fd)ien ifym

etwaä ©efefcmdßigeS barin ju liegen, unb er backte Aber ben

etwaigen Sufammenfyang nad).

(Sinen Sag nad) bem Sage, an welchem ber Äaifer in ©d)6n*
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brunn geftorben war, ging er mit bem £>berwdrter auf ber

Serrajfe fpajieren unb fragte it)it nad) ben Sßßetterregefn ber

93auern in feiner Jpeimat au£. Grr gab ausführlichen 53efd)etb

unb fagte aud), ber 9J?drj müjTe mifbe fein, weif bann bie

©aaten feimten; im 2Cprt( wdren (Te fdbon frdftiger unb

fönnten bem Unwetter efyer wiberjlefyen. <&$ war nod) ntd)t

SÄittag, unb einige 35auern trieben tt)ren ^Pflug über bie ge*

wölbten Sfcfer, bereu getocferte @rbe fammetbraun n>ie bie

bunffen SMdtter be$ ©ofbtacfö war. ®ie Pfluge waren fcon

Äüfyen unbSlinbern gejogen unb gtidien in ifyrer gteidjmdßigen

Bewegung gel)orfamen ©ternen, bie an ben unftdjtbaren gaben

eineS auSgefpannten 3aubernege$ auf unb nieber gingen. Ser

Jpimmel war ettvaü bunfter af$ an ben twrfyergefyenben Sagen

unb bie jitronengelbe ©onne ein wenig gtdnjenber; fyod) im

QMau breite jtd) ein $lug weißer Sauben im Äreife wie ein

frifcf)erbfüt)tergrul)Iingöbrautfranj.©ie?uftunbbaö?icf)tunb

bie ©egenftdnbe tagen fo weid) unb letdjtineinanber, aii wäre

nirgenbS ein Swifdjenraum unb bod) aud) feine ©erüfyrung.

3ödt)renb ber ©raf unb fein Begleiter miteinanber fpradben,

ftngen bie tiefen ©fotfen in ber ©tabt [angfam ju tauten an,

unb geberigo fragte, ob ein 33egrdbntö ftattftnbe. £>erDber*

wdrter fdjüttette ben Äopf unb fagte nad) einer Sßeite, ba$

fönne nur ben Sob be£ ÄaiferS ju bebeuten fyaben; er \)abe

fd)on fcor jwei Sagen bie fegte Ähtng empfangen, weit er fcon

ben 2trjten aufgegeben fei. Gr£ fei ja verboten gewefen, barüber

ju fpredjen, aber nun fonne e$ bod) nicht gefyeimbleiben

unb fei aud) fein ©efyeimniö. geberigo (teilte einige auf bie

Äranffyeit beö Äaiferö bejüglidje fragen, bann blieb er

ftefyen unb fefynte ftd) gegen bie SSttauer. d$> war ifym fo ju^

mute, alö ob er weinen möchte, eine fo gewaltfame Sraurig*

feit fam über il)n. @r erinnerte (Td) ptoglid), waö er öor Safyren

ftd) ttorgeftellt tyatte, wenn er bie 9)?6glid)feit biefeö 2(ugen*

bliefeä erwog; er backte, wie SerefaS Jperj fdjtagen würbe,
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wenn jte bteö ©etdut fcernefyinen fonnte, nnb tvaü e$ tfym bann

bebeutet fydtte. Diefen ehernen ©djall fyorten bie gleichgültigen

33auern, bte mit ifyrem Sßßerfjeug weiter in bk @rbe gruben,

bie ©olbaten, bie fdjldfrig anf intern Soften (tauben nnb nnr

an ben 2(ugenbficf bad)ten, wo |Te abgelofl würben, bie bumpfen

Äüfye nnb @d)afe nnb bie 236gel, bie mitten im Älange

fdjwammen, ofyne ftdf) feiner bewnßt jn werben; nnr fce nid)t,

nnr fie nid)t, ber er baö ©lücf gegeben tjdtte. £)er Dberwdrter,

ber ftd) ntdjt flar war, welcher 3(rt bie ©efüfyle fein mochten,

bie ben ©rafen augenfdjeinlid) bewegten, ging fdjweigenb anf

nnb ab f biü biefer ftd) wieber jn ifym gefeilte nnb ba$ fcorfyer

unterbrochene ©efprdd) fortfe^te. 2(1$ er ftdf) wieber in feinem

Simmer befanb, war er ju mübe, um nod) eine Erregung ju

fügten, nnb and) fpdter fam fte nidjt wieber.

Cceberigo glaubte juerft, eö wdre ein 2)mrf Don ifym ge*

{j nommen baburd), i>a$ ber nicht mefyr lebte, beflfen ^etnb

er war unb bem er fein ?eben fcerbanfte; aber e$ jeigte ftd),

baß fein fühlbarer Unterfdjieb ba war; benn tton ber©nabe

eineS ofterretd)tfd)en 2D?onard)en fying er bod) ab. ©lücf t)dtte

e$ für ifyn, and) wenn 5erefa lebte, nid)t mefyr gegeben ; wenn

bie dlad)tid)t ttom 2obe beö ÄaiferS ftdf) afö irrtümlich er*

weifen follte, fo backte er, baß e$ ifym gleichgültig fein würbe.

SnbeflTen baä wieberfyofte Srauergefdut in ber ©tabt nnb bie

©ebete beö ^)rieflerö beftdtigten bie 2atfad)e, bie übrigen^

feinen Einfluß auf ba$ ?eben in ber ^efhtng t)atte; eö ging

alles im gewohnten ©ange weiter. S0?tt ber 3eit brangen bocf)

einige ©erneute auf ben ©pielberg, fo, baß ber neue Äaifer

ftd) in einem @bift gegen bie SobeSftrafe für pofitifcfye SSer^

brechen auögefprodjen, unb ba$ er eine weitgefyenbe 3lmneftie

erlafien tyabe. Die Slnfunft neuer ©efangener fdjien ju be*

beuten, baß baö frühere ©Aftern ftd) bennoef) nid)t gednbert

fyabe, unb erfd)ütterte bie 2(u$ftd)t auf batbige Befreiung.
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dlad) ber anfänglichen froren Erregung beffel alle (befangenen

eine bange Stfebergefdjlagenfyeit, and) $eberigo würbe Don

Unrufye nnb SftißfHmmung ergriffen. Der 2lpril würbe fo un*

gewofynfid) falt, baß feine rfyeumatifdjen ©djmerjen wieber*

famen, nnb baß er in feinem Sitnmer mußte fyeijen laffen, nad)*

bem er ftd) fdjon an $rut)ling$fuft gewofynt tyatte. 93alb war

e£ ifym jn fyeiß, fo baß er ba$ $euer auSgefyen ließ, worauf eö

ifym jn falt würbe, nnb immer fam ifym bie 2uft fd)fed)t nnb

erfltcfenb fcor. Die bloße 23orjl:ellung, baß er länger aU elf

3at)re in biefer ?uft gelebt \)abe, tonnte ifym Übelfeit erregen,

©efbft wenn ba$ ^enfler offen gewefen war, blieb immer ein

Steft faulen ©toffeS jurutf, weil niemals 3ug entftanb nnb

niemals ein ©onnenjtrafyl fyineinbrang. 5öenn er öom©:pa$ier*

gange jnrneffam nnb ff ct> ber 2ur näherte, betvivtte bie 2lngjt,

in biefe ?nft einzutreten, eine 93eflemmung in feiner 93ru(l:.

2ßa$ er aß, nafym einen efelfyaften ©efdjmatf an, er fnrd)tete

(id) öor ben Stfafyljetten, nnb wenn er etwa Jpunger fyatte, Der*

fdjwanb er beim Qlnbüd ber©peifen. ©eine ©et)nfud)t, in ber

©onne jn fein, jtd) in ttjren ©trauten jn baben, nafym fo $u,

baß er |Td) nid)t mefyr anf ber ^erraffe aufhalten fonnte, ofyne

Don bem Drange gequält jn werben, er muffe ftd) fyinabftürjen

nnb, fei ei and) (lerbenb, biü jn ber befonnten dvbe frieden.

3n alle feine ©ebanfen mifd)ten ftd) QMlber eineä blauen,

glänjenben, fnt)len SfteereS, in bem er babete, ober eineö riefen*

großen 2(bt)ange$, wo er jwifdjen Primeln nnb 2(nemonen in

ber ©onne lag, nnb t)inberten ityn, ftd) ju irgenbeiner geizigen

Sätigfeit ju fammeln. ©ein 2lbfd)eu gegen alleö, wa£ tt>n

umgab, erjtrecfte fTd) aud) auf feine wenigen 93üd)er, bie ifym,

wenn er jie berührte, bie Ghnpftnbung erregten, alä feien fte

mit einem ^Jelj Don ©d)immet uberjogen. Die ?fngft, baß eS

i()m unmoglid), burdjauS unmögfid) werben würbe, biefen 2fuf*

enthalt länger $u ertragen, ber bod) Dtelleid)t niemals enben

würbe, fteigerte feine Erregung.
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@rft gegen ba$ @nbe be£ 3af)reö, afö bte Hoffnungen fcfyon

fcergeffen maren, mürbe @onfalonicri unb feinen ©efdbrten

eröffnet, baß ber nene Äatfer millenS fei, tt)re Äerferjlrafe in

Deportation nad) 2fmeriFa ju Dermanbetn; fte mürben anf

einem ©cfyiffe ber Slegiemng bortl)in gebracht werben nnb

wären bort frei; faßö fte ftd) in ben öfterreidjifcfyen (Staaten

büden ließen, behielte bie Stegierung frdf) t>or, fte anf ben

©pietberg jurücfjufüfyren. @$ mürben ifynen mehrere Sage

gelaffen, um ftd) ju bebenden, ob fte barauf eingeben roßten;

benn ba ifynen nicfyt §e$attet fein fotfte, Vermögen mitju*

nehmen, außer bem, baö fte jurjeit befdßen, me(d)e£ nicfytS

mar, gingen fie nidjt geringen ©cfymierigfeiten entgegen. 2)er

X)treftor gemattete ifynen eine Sufammenftmft, um ft'df) mit*

einanber ju beraten; frei(td) mar ber ©ebanfe, auf bem ©pief*

berg ju bleiben, feinem ernjHid) in ben ©inn gefommen. „£)aß

ber ©pietberg bie Jpolle ift," fagte ©orfteri, „jtefyt fefl; alfo

muß e$ an jebem anberen £)rte ber SOßeft beffer fein afö auf

bem ©piefberg." ßaftiglia fragte, er fyabe ftdf) in früherer Seit

gerabe 3(merifa mie bie Jpotte fcorgeftettt, morauf ^eberigo

fachte unb fagte, er (iimme für 2(bmed)ffung in jebem $atte,

eine anbere Jpölle fei beflfer aiü immer biefefbe.

©iefmann freute (Tcf), afö er ba$ Ergebnis berBeratung fyorte;

er t)abe eigentlich nicfyt baran gejmeifeft, benn ben Ferren

mußte boef) bie ^reifyeit in jeber $orm ermunfrfjt fein; and)

mdre ju fyoffen, baß biefer erjle ©nabenbemeiS ber SSorfdufer

einer Dottjldnbigen 2fmnefHe fei, bie ifynen ermöglichte, in tt)re

Jpeimat jurutfjufefyren. ©ein fonjl fo geftrengeö unb unjugdng*

lid)e$ ©eftcfyt brücfte teifnefymenbe $rennblid)hit an$, unb er

fieß ei (Tcf) angelegen fein, ben 2(breifenben angenehme @in*

bruefe ju fcerfcfyaffen. dr erjdfyfte ifynen, maS ifym Don3(merifa

befannt mar, tmn 2(u$manberern, bie bort tt>r ©futf gemacht

fyatten, unb Don bemdfyrten 9Äitte(n gegen bie ©eefranftyeit.

©omie ber 33efet)[ eintraf, mürben fte in gefdjfoffenem SOBagen
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nacf) 33rünn gebracht unb in bem bortigen ^Pofijeigefdngmö

leiblid) einquartiert, mo fte ftd) fo lange aufhielten, biö fte

mit bürgerlidjer Äfeibung Derfetjen maren. 2)ie Sieife, bie

über 2Bien nacf) Srieft ging, mo fte jTd) einfdnffen follten, mar

f o eingerichtet, baß fte in 33etrad)t it)rer ©dwdcfye nid)t über*

mdßig angeftrengt mürben, unb ber Beamte, bejfen 2Cufftcf)t

fte anvertraut maren, ftellte ftd) mefyr aU liebenämürbiger

Begleiter bar. 93iä jur 2C6fat)rt be$ ©d)iffe$, bie ftd) um
Sttonate verzögerte, mar ifynen in bem alten Äaftelt von @ra*

biöca eine Söofynung angemiefen.

90ßdt)renb ber Steife fyatte geberigo ftd) eingebtlbet, menn

er erjl rufyig in ©rabiöca mdre, in ber ©onne fdfie unb füb*

lidjeö ?anb fdfye, mürbe jtd) ein gemiffe$ SOßofyfgefüfyl einteilen

;

anftatt beflfen entmid) e£ ifym fem unb ferner. 2ßdt)renb ber

9)?a{)l$etten, bie er mit ben Äameraben einnahm, mar er

liebenömürbig unb Reiter; fomie biefe beenbet maren, fyatte

er ba$ 33ebürfni£, allein ju fein; mar er e$ aber, fo fam nid)tö

von bem, maä er ermartete. Saö 2ßetter mar regnerifd), unb

menn eö nid)t regnete, fo baß er in bem jum Äajtell gehörigen

©arten ft£en fonnte, empfanb er bie ?uft ali fcfjmül unb be*

flemmenb. X)er 2lnblicf ber jteifen 9Mattgemdd)fe, ber Dleanber

unb ©ranatbdume mar ifym nid)t mofyltuenb; bie 3Mlber

ber 33irfen unb Rappeln unb Ulmen, bie er Dom ©pielberg aud

ju fet)en gemofynt mar, brdngten ftd) bavor, mie bie 3Mlber

lieber, verlajfencr ^reunbe bem grembfing bie neuen Sttenfdjen

verfaßt machen. ©d)on in 2ßien l)atte er 95riefe von feinen

©djmdgern ©abrio unb ßamitto ermatten, bie mit jartem ©e*

füfyl bie verstorbene ©djmefter erfefcen ju mollen fdjienen, bereu

Hebe ben 3urücffef)renben nid)t empfangen fonnte. Stefe

33riefe fa$ er mieber unb mieber, jebeä 2Bort einjeln in fein

Jperj brücfenb, um allen £>uft unb Älang fyerauSjufaugen. ßrr

mar ungebufbig, fte ju beantmorten, unb begann mit einem

©efüfyl, alö fonne er nie mieber aufboren ju fd)reiben; aber
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er mar aufs dußerjte erfcfyopft, bettor er nur einen fletnen

Seil fcon beut gefagt fyatte, ma£ tt)tt bebrdngte. 3Curf) SBudfyer

maren ifym jugefdjicft morben, eine neuentftanbene ?iteratur,

in ber fciele von ben ^orberungen erfüllt maren, bie er unb

feine 2(nl)dnger in ifyrer 93lütejeit gepeilt Ratten ; er la$ bie

Zitel unb bie tarnen ber SSerfajfer unb ein paar Seiten unb

legte jTe beifeite, weil er fein Sntereflfe für ba$ Sargeftetlte

fajfen fonnte. Oft faß er lange unb jtarrte auf feine gel&en

J[?dnbe mit einem feftfamen ©efufyl, al$ ob ffe frembe 2Öefen

mdren, bie fid) auf feinen SOBillenSantrieb nicfyt belegen

mürben. $ro£ biefer unuberminbftdjen SÄubigfeit mar eine

Unrufye in ifym, aU bfirfe er feine %eit verlieren, a(S müjfe

er fid) eilen, um irgenbein 3teC ju erreichen. Vielleicht, backte

er, mürbe fid) alleS dnbem, menn er feinen ©cfymager ©abrio

gefefyen fydtte, ber tterfprocfyen bfatte, alteö aufzubieten unb ju

opfern, um ifyn bafb befugen ju f6nnen. 2)ie$ 2Öieberfet)en

fdjmebteifym&or mie ber2(bfcf)fuß Don etmaS ©emefenem, bai

ofyne baöfefbe nicfyt ju Grube fommen fonnte unb tfym naef)*

gefyen müßte. @r tyatte 3(ugenbficfe, mo ei ifym nidfjt anberä

mar, al$ fdme 5erefa felbft, um ifym jefct ba$ einft fcermefyrte

?ebemof)l ju fagen.

2lm Vormittage eineS Weiteren gtufytütgStageä fam ©abrio

an. (£r \)atte fid) untermegS in vergangene Reiten juruefver*

fefct, mo ^eberigo ber fcfjonfte unb geijtreidjjte Grbefmann in

SÄailanb mar, ben alle bemunberten, unb ben er oft beneibete

unb manchmal i)a$te. 9?un, ba er unglucflict) unb beffagenS*

mert mar, föfytte er nur nod) Sttitteib für ifyn unb fefynte (Tel)

banadt), tfym, mie er and) Serefa fcerfprodben tyatte, feine Hebe

ju bemeifen. dlid>t ofyne lebhafte Erregung betrat er bat

Simmer ^eberigoS, ju bem er geführt morben mar, in beflfen

Glitte ein großer magerer Sttann ftanb, ben er im erften 2(ugen*

blief nid)t erfannte. (§r ging trofcbem fcfynell auf it)n ju, ba

er ja mußte unb bann and) fat), baß er ei mar, unb umarmte
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unb fn$te ityx, tnbem er ifyn liebevoll beim 9?amen nannte,

gxberigo fegte ben Äopf auf feine ©djulter unb meinte; er

tyatte (Td) nid)t Don ber ©teile belegt unb fein 2Bort gefprodjen.

9?ad)bem bau eine 2ßeile gebauert fyatte, würbe ©abrio un*

rufyig; aud) fein Jperj flopfte, unb feine 2lugen Ratten )7d) mit

reichlichen ordnen gefüllt; aber biet war etwaö anbereS: eö

war, afö ob er an ein ©efdß geflogen fydtte, ba$ baburd) ge*

fprungen wäre, unb bejfen ganjer Snfyatt nun ju 95oben ftromte,

bi$ eö teer wdre.

Grr wollte il)m jureben, aber bie SOBorte fehlten ifym, unb er

brachte nur unjufammenfydngenbe ©adjen fcwr. ©djließlid)

fagte er, wie fefyr Sercfa leiben würbe, wenn )Te ifyn fo fdt>e ; er

brachte ifym it)re ?xe6er
bie feine Begleiterin unb Sröjlerin fein

würbe. Serefa \)abe tfyn jum Jpifrer btefeö £orte$ gemacht,

unb foweit ein Sßlann eS Dermodjte, ber nict)t ^riejler etne$

SempefS, fonbem twll irbifdjer ©efdjdfte, ©orgen unb greuben

fei, tyabe er it)n unfcerminbert bewahrt. „Betrachte mid)",

fagte er, „al$ beinen 35ruber, unzertrennlich mit bir vereint

burd) bie Hebe eineS @ngel$. 3dt)fe funftig auf mein Jperj,

wie bu auf ifyreö jdfyfteft, tcf> werbe $u bir galten, waö and)

gefdjefyen möge, unb wa$ bu aud) tun mogeft. 3d) werbe nie

ttergeflfen, baß fte mir empfahl, bir nid)t ju jurnen, weil fie um
bid) gelitten fydtte. SGBeil er ber Hebe beburfte, fagte fie,

fdjenfte ©ott ifym mein ^erj. @$ war alles ©otte$ 2ßille."

„3a," fagte ^eberigo, „ifyr Jperj war eine@abe au$ ©otteö

£anb, unb id) jerbrad) ei. £>a$ fann mir ntd)t t>erjtet)en

werben." ©abrio (teilte itjm mit liebevollem @tfcr fcor, baß

er, wenn je ein SÄenfd), feine Irrtümer gebüßt kfabe. 3efct

folle er ftd) nid)t mit Üteue qudlen, bie tton il)m ©efrdnfte

fyabe it)m Idngjl fcerjiefyen, vielmehr ifym niemals gejürnt, unb

it>r einjiger fester 2Önnfd) \jabe feinem ©lütf gegolten. Äonne

er aud) nie met)r gfücffid) werben, fo fonne ifym bod) ba$

93ewu$tfein SKufye geben, mit ber Sßerffdrten in ©Ott vereint
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ju fein, ^eberigo faf) tfyn tterftdnbniSloS an; er war fo mübe

geworben, baß er ftdE> Einlegen mußte unb einfdjlief. SÖBdfyrenb

be$ SDJittageflfenS , ba$ alte gemeinfam einnahmen, fyerrfd)te

eine frot>ftdf)e ©efprddjigfeit, obfdjon bie 2fnwefenl)cit beä

ojterreidjtfdjen ÄommiflfarS 3wang anferfegte; inbeflfen waren

alte gewanbt genug, um mit Saune eine Untergattung über

unfcerfdng lidje ©egenftdnbe $u fuhren, bie feinen interefjTerten.

2(nfdngfid) fufyfte jtd) ©abrio ein wenig unbequem jwifdjen

ben blaffen ©ejtdjtern, bie entweber eingefallen ober in un*

gefunber SßBeife aufgebunfen waren; aber er gewohnte jtd)

baran. ©ein ©djwager fam tfym fcfyon wieber fo vertraut

twr, baß er jtd) wunberte, warum er ifyn juerft nidjt erfannt

tjabt. 93ei 2tfd)e fam bie jtolje Haftung unb tu furjHtdje

2ieben$würbigfeit wieber jur ©eltung, bie ifyn fonjt fcon ben

meinen 9D?enfdjen unterfcftieben t)atte; nur war fein ©laus

unb feine greifyeit mefyr barin. @S fydtte jtd) aucf) ein ©cifte^

franfer fo benehmen fonnen, bem bie ©ewofynfyeiten ber ge*

funben %eit nod) anfingen.

SOßenn bie beiben ©djwdger allein waren, erjdfylte ©abrio

ttonSerefa, fcon ifyrer gteunbfidjfeit gegen alleSÄenfdfyen, fcon

tt)rer Jpilföbereitfdjaft für alle ?eibenben, wie fte niemals

anbere mit Älagen befdftigt l)abe. ©ie, bie ©equdlte, lang*

fam Jpinfterbenbe, fei ber ©djugengel ber anberen gewefen;

nur er tyahe juweifen tt>re ordnen trocfnen burfen. <&tit bau

©erud)t jtd) verbreitet tfabe, bie ©efangenen auf bem ©piel*

berg müßten junger leiben, tjahe (Te nid)t mefyr eflTen mögen,

©ie l)abe ftcf) SD?ut)e gegeben, jtd) gut ju ernähren, um fid) für

ben ©eliebten ju erhalten; aber e$ fyabe tt>r nid)t gefdjmecft

unb fei ifyr and) nid)t befommen. Suweifen unterbrach er (Td),

weif e$ it)m graufam fd)ien, geberigoä SOBunben immer von

neuem aufjureißen; ber jebod) erfldrte jTd) begierig uad) biefen

©djmerjen, bie einjig ifym ba§ SJewußtfein beö ?eben$ fcer*

mittelten,
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©abrio beftanb barauf, in $ebertgo$ 9?dfje ju fdjtafen. 2(m

2(benb, afö biefer jidf) fdjon Eingelegt tjatte, fam er in fein

3tmmer, um nod) ein wenig ju plaubern, eine Orange in ber

Jpanb. Sr fegte (Td) an ben Staub üon ^eberigoö 33ett, jog

mit bem Safdjenmeffer funftlid) unb fduberlid) bie ©djale ber

$wcf)t ab unb teilte (Te mit itjm, wdtjrenb fte fpradjen.

^eberigo fat) iljm ju, wie er betjagltd) tjantierte, bie Äerne

entfernte, ofjne einen Kröpfen ©aft ju vergießen, unb ifjm bie

©pefte jutraulid) aufmnnternb fjintjtelt, nnb ba$3MIb2erefa$

(lieg Dor itjm auf, bie fcor Satjren tt>n and) einmal fo gepflegt

tjatte. dlad) feiner Äranftjeit mar ifjm geraten werben, be$

9D?orgen$ nüchtern eine Orange ju effen, unb (Te pflegte (Td)

an fein 93ett $u fegen, bie gruc^t jujuberetten unb itjm ju

reichen, gerabefo, wie ©abrio eä eben machte. (£r tjatte biefelbe

fangfame unb forgfdftige 2frt babei wie (Te unb benfelben

freunbltdjen Äinberblitf in ben großen, brombeerfdjwarjen

2(ugen, wie (Te fjatte. ^eberigo fat) itjn unfcerwanbt an, wie

um einen fdjonen Sauber mit bem SMicfe feftjufjalten, aber er

(Taub balb auf unb öerabfdjiebete ftd), weif er ben (Sinbrucf

tyatte, fein Schwager rege (Tdf) metjr auf, alä ttjm für bie 9?acf)t^

rutje gut fei.

©owie er bie Sur tjtnter ftd) gefd)loffen t)atte, fturjten bie

ordnen anü ^eberigoS 2(ugen. @r wußte md)t, wa$ it)m

gefdjetjen war: X)aö fcerf)ülfte geuer in feinem Jperjen tjatte,

buref) einen Jpaud) angeblafen, feine Gringeweibe ergriffen unb

feinen ganjen Äorper in flammen gefegt. @ö war eine Äraft

in ber ©tut, tfjr ©rab ju fprengen unb (Te mit tf)m ju tter*

einen : er fat) nad) ber Sür, afö muffe (Te fTd) öffnen unb bie

geliebte $rau eintreten, ttoll finblidber 2ßurbe, mit jagtjaften

Schritten, ben treufyerjigen 3Mt<f wehmütig fragenb auf if)n

gerichtet. £)er er niemalö bie Antwort gegeben tjatte, auf bie

(Te fyoffte, bie er niemals befeffen tjatte, obwofjf (Te fein war;

jegt mußte (Te fommen, um feine ©eele ju empfangen, bie er
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in tfyre J?dnbe geben wollte. @r \)atte ba$ ©efnfyl, baß nad)

biefem 2lngenblicf fein anberer mefyr fommen fonnte; baß er

bereits geloft nnb in eine anbere ^orm beä Safeinä nber*

gegangen fei, nnb fowie er fte berührte, nnr in ifyr nod) nn*

ttergdnglid) rnfyen, nad) feiner förderlichen Grrfcfyeinnng aber

fcerfcfjwnnben fein wnrbe. @r(l nad) SÄitternadjt fdjfief er

ein, nnb alä er am anberen borgen erwacfyte, war tfym fo

jnmnte, als fei in SQBirflicfyfeit feine ©eele anSgefiromt nnb

\)abe feinen Äorper teer jnrncfgefaffen. dv forstete jtrf) battor,

irgenb jlemanb nnb am meiften ©abrio feiert jn mnflfen ; er

wnßte nidjt, ob er tfyn lichte ober fyaßte, in feinem Äopfe war

e$ wie in einer SOBtijte, nber bie fyeißer Sßßtnb n>e^t nnb ben

anfgewtifylten fenrigen ©anb öor jtd) fyer treibt.

@$ mar an biefem Sage eine bnrre Ädlte nm ifyn fyer, bie

©abrio jnrncffcfyendjte; atlmdfylid) tterlor jTd) ba£, nnb ^eberigo

jeigte wieber, wie erfenntlid) er für bie Hebe feinet ©cfywagerS

war, nnb wie fefyr er ifyrer bebnrfte. Da er tnjwtfdf)en rnfyiger

geworben festen, erjdfylte ©abrio ifym allerfei tton perfonlidjen

nnb öffentlichen 33erf)dltniffen in 9)?aitanb.

2Son bem alten (Jonfaloniert, ber jefct etwa acf)tjig 3afyre

alt war, bentete er an f baß Serefa t>tet nnter il)m jn leiben

gehabt fjabe. dt fei eben immer ber gleiche: Denjenigen gegen*

nber, bie mit Sfladjbmtf jn ifym, jn ^ebertgo Rieften, fprdcfye

er wegwerfenb ober bitter tabefnb nber ifyn; anbererfeitS

wnrme e$ ifyn aber, wenn jemanb ifyn angriffe. @r ijabe fefyr

nnter ^eberigoö Unglücf gelitten, wenn er ffcf> and) angebellt

t)abe, aU gefye ei ifyn nidjtä an, ober atä fei er bamit ein*

fcerjlanben , wenn ein Übeltäter bie tterbiente ©träfe erlitte.

93i6 je£t ijabe er erfIdrt, ba nad) bem Sßßillen ber ofterreidnfcfyen

Siegiernng bie Deportierten fein Vermögen nad) 2lmerifa

mitnehmen bnrften, werbe er feinem ©ofyne nicfytö geben; babei

werbe er aber gewiß nid)t bleiben, eö fomme nnr baranf an,

baß ^eberigo jid) xed)t entgegenfommenb nnb nachgiebig jeige.
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^eberigo war bte@efbfrage gfetcfygtiftig; er meinte, baä würbe

ftcf) ftnben; nur barauf rechnete er, baß fein SSater btejenigen

fetner ©efdtjrten nnterftügte, bte arm wdren nnb feine 2(n6*

jtd)t anf anberweitige Jpilfe fydtten.

dlidjt ofyne 33angigfeit erfnnbigte ftcf) ©abrio, n>te fein

©cfjwager ffcf) je£t jn ben pofttifcfyen fragen jtetfte; er nehme

an, bie fangen, ferneren 3afyre Ratten ttjn wot)f etwaö bnfb*

famer nnb genügfamer gemacht. Sufrieben mit ben bejtefyen*

ben 2Sert)dftnijTen fei n>ot)t feiner, ber fein Saterfanb Hebe;

aber bie Seiten wdren nngünftig, ^eberigoS g^nje SSerwanbt*

fcfjaft, erbefonberö, würbe fcfyarf überwacht, bie SBernnnft

erforbere große 55et)ntfamfeit.

^eberigo antwortete, ©abrio fonne nnbeforgt fein, er l)abe

gefernt, jn fcfjwetgen. (Sr benfe nicf)t baran, jTd) ofyne 3tt>etf

Dndlereien anöjnfe^en; er btfbe ftcf) anef) mcf)t mefyr ein, baß

man feiner bebürfe, nnb fyafte feine 2(nftcf)ten nicf)t mefyr für

bie einjig richtigen. Sie irbifcfjen Angelegenheiten müßten

wot)f anef) georbnet nnb bnrcfjgefdmpft werben; aber ifym ftefye

ba6 nicf)t jn. (Sr fei fremb anf ber @rbe geworben.

©abrio brücfte ifym gerüfyrt nnb jTcfjtlicf) anfatmenb bie^anb.

3a, fagte er, ifym, naef) feinen Ghfafyrnngen, muffe freilief) ba$

irbifcf)e ©etriebe ffeinfief) fcorfommen. ©fücfficf) fei ber SGBeife,

ber ftcf) ganj batton fernhalten nnb in ©Ott feben fönne. 3(lfe

SSerwanbten nnb grennbe würben entjncft fein, Don feiner maß*

Dolfen nnb Derfofynficfyen ©eftnnnng jn fyoren. @r fefbft, ®abviof

tyabe eine bornenttolle ©tellnng; fein Jperj fei itafienifcf), aber

in feinem Äreife feien wenige, bie ifyn tterftdnben. SBarten

fei bie ?ofnng. ©lücfficfyerweife werbe einem baö bnref) bie

fingen 23eftrebungen ber nenen ofterreicfnfcfjen ^Jofitif er*

leichtert.

<£$ war ^eberigo fo, aU ob er bteä unb df)nficf)eö, tvaü

©abrio fagte, fcor fdngft vergangener 3?tt fcf)on gefyort fydtte,

nnb eine wiberwdrtige (Smpfinbnng war bamit tterbunben.
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Obgleich er eS richtig fanb, fcfydmte er (Td), eS anjufyoren,

unb vor allen Singen, eS burd) SOßorte von dt)nlid)er33ebeutung

hervorgerufen ju fyaben. Sin bitterer ©efdjmatf (lieg in feiner

©eete auf, bejfen Urfacfye er nidjt eigentlich t)dtte bezeichnen

fonnen. Sr erinnerte jtd), baß er einmal, menn bie ©onne

aufging, Suft in (Tel) gefüllt l)atte, ben Sag mie eine ^ejlung

ju (türmen, baß er einmal ofyne 9)?aß gehofft unb Äraft in ffct>

gefüllt kjatte, baS Unmögliche ju magen. ©ie Sugenb t)atte

mie ein 3lbler auf feiner ©cfyulter gefejfen ; ber mar je§t fort*

geflogen, ©abrio faf), baß it)tt pfo£(id), nacfybem er eine

SGBeile bewußtlos inS ©laue geftarrt t)atte, ein leifeS Sittern

überlief, unb baß er ju meinen anjtng. SieS erfdfjätterte tt>n

jebeSmal, unb er gab ftdf) bann in liebevoller SOBeife Sttufye,

feinen ©djmager ju jerjlreuen. (SS fam oft vor, baß geberigo

ofyne einen erftdfjtlidjen ©runb in Srdnen auSbrad), bie fo

fytnftromten, als fei fein Jperj fdjon lange attju voll bavon

unb lafie (Te nun enblicf) fließen.

dlid)t immer mar il)m in folgen 2lugenblicfen ©abrtoS

2(nmefent)eit ermunfdjt; er fyatte baS ©efut)l, als treffe ber

35alfam feineS SrofieS niemals ben STOittelpunft ber SOBunbe,

von ber bie ©dhmerjen ausgingen, fonbern nur bie SR&nber

unb bie empftnbliche Umgebung. @r glaubte, baS Mme bal)er,

baß ©abrio ifyn lieb fydtte, ofyne ifyn ju fennen. Sßßenn ©abrio

von ber ©Ute ©otteS unb Von bem Srofte ber Siefigion fprad),

fo bruefte er bamtt nidjt baS auS , maS geberigo barunter

verftanb; er mürbe niemals begriffen unb vielleicht ftd) vor

bem gegraut l)aben, maS ^eberigo ©ott nannte. (SS fjatte für

$eberigo etmaS SrgreifenbeS, menn ©abrio, ber ein jdrtltdjer

3Sater mar, von feinen Äinbern er$dt)tte, unb mie jie it)ren

unbefannten, unglutfltdjen Dfyeim faft mie einen it)rer Jpeiligen

liebten unb Verehrten ; bennoef) t>dtte er lieber gemollt, er fydtte

nichts von bem allem t)ören müjfen, maS il)m fo fem, fo un*

auSfpredjttd) gleichgültig mar, SS mar ifym im ©runbe fo

313



gleichgültig, mie wenn er ©anb burd) ein ©teb taufen fdfye.

2Öaö fyatte er mit bem burd) langeö Seiben fcerfldrten alten

20?ann ju tun, für ben biefe Äinber ttermuttid) ifyn Rieften?

dv backte, ba$ ber einzige auf ber 2Belt, ber ifyn fennte,

2fnbr*)ane mdre, ber auf bem ©pielberg mit ifym gelebt tjatte,

unb baß er biefem allein ftd> mürbe mitteilen fonnen, meil er

feinet 33erjtdnbnijfe$ gemiß fei. dv Hämmerte ftd) an ben

©ebanfen, baß 2lnbr*)ane irgenbmo auf ber 2Öe(t mar, unb

baß er itjm fdjreiben unb ©riefe t>on il)m ermatten fonne.

3umei(en munfdjte er, ©abrio mochte lieber abreifen, bamit

er ungeftort an 2(nbn)ane fdjreiben Bunte.

2(fö ©abrio fort war, Vermißte er ifyn bttterltd): e6 mar

eine frofltge ?eere um ifyn fyerum. 2ltlmdf)lid) bilbete jtd) je*

bod) ein gemtflfer, regelmdßiger ©ang be$ gemeinfamen ?eben$

fyerauS, ber ertrdglid) mar. Grr l)atte ein fofdjeö ©rauen fcor

2(merifa, baß ber 2(ufentl)alt in ©rabtSca baburd) fapt ju

etmaS 90ßunfd)barem mürbe. ©djon im Sßlai mürbe bie JjMge

fet>r ftarf ; eö regnete niemals unb gab aud) feine ©emitter.

Sie fallen, rötlichen 93erge, bie blanfbldttrigen, beraubten

53dume, bie btenbenben Jpdufer unb bie bleichen Sßßege, bie

3eit felbft, atteö jtanb feftgejaubert fcom ©djfangenblitf ber

©onne, fautloö in tfyrem meißen $euer Derbrennenb. 3m
.ftaftell fyinter ben gefdjlofienen ?dben mar e$ füfyl unb ftitl;

man t)örte nidjtS von braußen a(ö jumeifen baö rf)*)tf)mifd)e

©efdjrei ber ttute, bie, mit ifyren 2ßaren f)erumjiet)enb, fte

feilboten. 93orjTeri unb Sajliglia beluftigten (Td) bamit, ben

6(lerreid)ifd)en Äommiflfar ju nerfen, einen mofylmollenben,

f)6ffid)en 20?ann, ber nicfyt imjlanbe mar, etma£ abjufd)lagen,

maä mit guter Spanier tton ifym erbeten mürbe. Saftigfia

tyatte (td) fdjon am erjten Sage in eine junge 35ame verliebt,

bie am ©djloflfe vorübergegangen mar unb mit bem 2(ugen*

glaS binaufgefefyen fyatte, unb er überrebete ben Äommiflfar,

ifyn in bie ©tabt ju begleiten, bamit er bie fdjöne Unbekannte
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auffpuren fonne. £>a btefer bie nocf) immer ©efangenen

eigentlich gar nidfyt, gefcf)n>exgc benn allein burfte auögefyen

laflfen unb bodf) ben jur ©cfjau getragenen ?iebe6fummer

@ajtiglia$ nicf)t ungetroptet laffett mochte, entfdfjloß er fiel), ifyn

$u begleiten, unb ließ ftd) von it)m ju immer neuen GhttberfungS*

fahrten überreben. 3*t>ar würbe bie erfte nid)t gefunben, an*

ftatt beflfen aber entjunbete ber Anbficf einer anberen, ber wieber

ju begegnen bie IdfHgjten Opfer gebracht mürben. Äamen bie

beiben Abenteurer fcfywetßbebecft inä ©cfjfoß juruef, fo plagten

bie 3urucfgebliebenen ben ofynefyüt bebenflicfjen unb reuevollen

Äommiffar mit Anbeutungen, xvaü für unfiebfame folgen eö

für tt>n f)aben fonnte, wenn jie bemerft würben, ober wenn

fein ©cfjufcbefofylener il)m etwa gar entwifcfjte. Swifdjenburcf)

famen für alle ©tunben ber (£rfcf)6pfung: jie fdhliefen ober

lafen ober lagen gelangweift unb bocf) unfdfyig ftd) ju be*

fdjdfttgen, ba, wie fte e$ auf bem ©piefberg ftcf) angewöhnt

fjatten.

(Sinen 33rief ju fdfyreiben: war für geberigo eine An*

ftrengung; bocf) fefynte er ftcf) banaef), e$ ju tun unb Briefe

after greunbe ju erhalten. 3Benn er eine ^anbfcfjrift wieber*

fal), bie itjta früfyer vertraut gewefen war, traten ifym ordnen

in bie Augen unb fjinberten ifyn oft fange, ju fefen, tva$ auf

bem 53ogen jtanb, ber in feiner Jpanb gitterte. 2)ie fyerjficfjen

2ßorte, bie it)m bie ©ewi^eit gaben, baß er mcfjt vergeben

war, baß unöerdnberte ©eftnnungen tf)m entgegenfamen,

ließen fein Jperj t)ocf) fcf)fagen unb erregten ein ©efüfyl in ifym,

als wolle bie ä?erobung in feiner 33rujt vott werben; aber

immer tarn e$ fo, baß er naef) einer 2Öeife baä 35fatt ftnfen

fieß unb bie Jpanb auf bie Augen fegte, di war mcf)t$; ein

Sropfen Zau war auf eine verborrte ^3flanje gefallen unb

gtigerte bort, ofyne baß ba$ tote 3>fatt jicf) aufrichtete.

©eine 33ermögen$lage orbnete SD?etternicf) , inbem er bem

aften ©rafen @onfalonieri brieflief) vorteilte, ber Äaifer würbe
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e$ natürftrf) ftnben, wenn er feinen ©ofyn jtanbeögemdß fcer*

forgte, ja, er nmnfcfye eö; benn bie ehemaligen ©efangenen

mürben ben 2(nerbtetnngen jvoetfeltjafter Parteigänger ju*

gdnglid) gemacht, wenn man fte mitteUoö ließe, ©o t)atte

^eberigo bem Söiener J?ofe nidfjt nnr fein ?eben, fonbern and)

ben ©ennß feinet 23ermogenö jn tterbanfen. @$ mar bebentenb

genng, baß er jid) alle dnßeren 33eqnemttd)feiten be6 ?eben$

babnref) tterfcfjaffen nnb bie weniger gnt ©ereilten nnter feinen

©efdfyrten nnterfln^en fonnte.

Änrj fcor bem Abgänge be$ ©d)iffe$, baä bie <&taat&

gefangenen nadf) 3(merifa beforbern follte, erfranfte $eberigo,

fo baß er in ©rabiöca jnröcfbleiben mnßte. £>a jebod) bie

6(lerreid)ifd)e9legiemngfidE) ntcfyt attjn fange gebnlben wollte,

mnßte er ftct> entfcfylteßen, im 9?ot)ember, ber %eit ber drgften

©tnrme, jn ©rfjiffe jn gefyen. Unterwegs litt er nodf) mefyr

als bnrd) forderliche Reiben bnrd) ba$ 2Sert)alten beä ©d)iff$*

fommanbanten, eines ttenejiamfdjen ©rafen ©anbiera, ber

feine 2(nt)dngltd)feit an £)fterretd) bnrd) fyod)fat)renbe$ 33e*

nehmen gegen ben ehemaligen SRebelfen 2lnöbrntf gab. Einen

befonberä empftnbltdjen ©eftaben fngte er tfym jn, inbem er

bie ^Briefe nnterfdjlng, bie ^eberigo an 33orb be$ ©d)iffe$,

in ber 2D?einnng, mmmetyr enbgnftig frei jn fein, an feine

ndd)ften $rennbe, namentlich an 2lnbr*)ane, gefdjrieben tyatte.

2(nfö dnßerfte erfd)6pft tarn er nad) langwieriger Steife in

9?ew ?)orf an»

rt%aß er öon SSttaroncelli, ber, anä bem Äircfyenftaate Der*

<-^J bannt, jid) fyier angejlebelt l)atte, t>on 33orftert nnb

@a(ttglta nnb einigen anberen Emigranten empfangen wnrbc,

tyatte er erwartet; e£ fd)ten jebod) fo, alö wdre ganj 9?ew

?)orf anf feine 2(nfnnft gefpannt gewefen. ©er 33eft$er be$

@aftf)anfe$, in bem er abftieg, Ijatte fanm feinen 9?amen er*

fahren, al$ er ba$ Ereignis befanntmadjte, wotton bie $olge
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war, baß 2(bgefanbte mehrerer Settungen ifyn auffudjten unb

bringenb baten, Dorgelajfen ju werben, ^eberigo, ber nicfjt

n>ußte, um rnaö eö jldj fyanbette, empfcttg einen, nadjbem er

eben ba$ 35ett tterfaffen fyatte. Der J?err betrachtete tf)n auf*

merffam, wdfyrenb er feine Subringficfyfeit mit ber 33egierbe

be$ spubfifumä, über ba£ 33eftnben be$ erlauchten ©afteS

unterrichtet ju werben, entfcfjulbigte, unb ftetttebann, ba

^ebertgo (litt blieb, eine 3teit)e fcon fragen über bie über*

fafyrt, über bie 35efyanbfung, bie ifym auf bem ©cfyiffe juteif

geworben fei, über feine 3(bfTcf)ten unb ^pidne unb ben &\u
brurf, ben 9?ew 9)orf auf ityn gemacht tyabc. 3n bejug auf

bieS fegte antwortete er, baß er bi$ je£t bat 93ett tyabe fyüten

muffen unb nicfytS aU ba6 3tmmer beö ©ajtfyaufeö fenne, baä

ifym gut gefatte, unb baß er fyoffe, jtcf) mit ber 3eit an ba$

fcfynettere ?eben$tempo $u gemeinen, n>e[d)eö fyier ju fyerrfdjen

fcfyeine.

2Me magere 2(u$beute beö ©efprdcfyeä fyinberte nicfyt, baß

am fofgenben borgen ein fanger 93ericf)t in ber Bettung er*

fcf)ien, ber Sonfafonieri afö ben SppuS beö wefteuropdifcfyen

3(ri|T:ofraten fdjifberte, befyerrfcfyt tton ben formen mittet*

afterficfyer ©ranbejja unb erfüllt tton trdumerifcfyem 3beali$*

muö. 25odf) fetyfe e$ bem ©rafen nicfjt an einem praftifdfjen

3Micf, ber ityn mit3(merifa feefenfcerwanbt macfye, wie er bemt

einer ber erften gewefen fei, ber bie tedfjnifcfye 3tt>tlifation in

Stauen einjufüfyren tterfudfjte. du verlaute, baß er in

2(merifa 9)?ufter jur SBerwirHicfyung feiner weftbegtutfenben

^Pldne ftubieren motte. 3*tndcf)jl: jebodj fucfye er @rf)olung tton

ben buref) 2r)rannenmadf)t über ityn ttertydngten £makn, bie

t)or ber %cit fein ^aar gebleicht unb feine fyofye ©ejMt ge*

beugt fydtten.

Sie folgen btefeö 2(rtifelö jeigten ftcf) nod) am fefben

5age : geberigo erlieft ©enbungen Don SMumen unb grumten,

Vertreter ber beften ©efeflfcfjaft gaben tfyre Äarten bei itym
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ab; man (üb ifyn ein nnb bot tfym ©ajtfreunbfdjaft an. T)er

2(nbrang fyatte etwas 33edngftigenbe$, wirfte aber bod) and)

anregenb. $ielletd)t, backte er, fei e£ ba£ befte für ifyn, ftd)

mitten in bie febfyaftejle Bewegung be$ ?eben£ f)tnein$uwerfen.

2)a$ l)er$ltd)e (Sntgegenfommen uberrafdjte ifyn, nnb eö fd)ien

i()m *Pflid)t, jTd) banfbar ju erweifen. $or fielen Sauren tyatte

er jid) in ben glifcernben SÖogen ber ©efelligfeit wofylgefufylt;

e$ lotfte ifyn, ba$ ©pief, baä er einmal fo gutt>erftanben fyatte,

wieber jn tterfudjen. (Sine Grinfabung beö 9)?agijtrate$, ber

ityn fejHid) willkommen Reißen wollte, tonnte er nm fo weniger

abfdjfagen, afö er gebeten würbe, felbft ben ifym bequemen 2ag

ju beflimmen; fdjfießfid) mußte er bod) and) bamit beginnen,

feine neue Umgebung fennen ju lernen.

2(1$ er in ben bell mit ©a£ befeuchteten unb tton 9J?enfd)en

erfüllten ©aal eintrat, überlief tt>n ein peinlidjeö @efut)f, fo

baß er gern umgefefyrt wäre; aber er fammette ftd) balb unb

gab ftd) ber behaglichen SOBdrme f)in. ©amen unb Ferren

famen ifym entgegen unb begrüßten ifyn, unb er fanb jid) äugen*

b(icflid) in ein lebfyafteS ©efprdd) tterwiefett. Sie 3)?obe fyatte

ftd), wdfyrenb er auf bem ©pielberg war, gdnjlid) tterdnbert.

3u feiner 3nt Ratten bie Äleiber nod) ben gried)ifd)en galt,

fte waren au6©eibe ober feierten ©tojfen fefyr einfad) gemacht

unb metflenS weiß. 3e£t waren Ärmel unb Slocfe ftarf auf*

gebaufd)t, e£ gab 93efa£ fcon allerfei färben, wa$ ifym alleä

gegen ben guten ©efdjmacf ju fcerftoßen fd)ien. Snbeflfen waren

bie Samen fd)6n, unb wenn fte and) nid)t jene fcornefyme, fanft

gewinnenbe ?teben£würbigfeit ober jene gelaffene 9)?aje(ldt

an (Td) Ratten, bie man an manchen grauen in ber ©efellfcfyaft

in (Suropa efyemalö bewunberte, fo waren fte gefprddng,

famerabfd)afttid) unb jugleid) fofett, tton einer füllen 9?eu*

gierbe unb erpidfyt barauf, ftd) ju unterhalten, ©eine 2ifd)*

nad)barin war in 3talien gewefen unb fonnte bie italienifd)e

©prad)e mit jierfid)er 2(nmut rabebred)en. ©ie tyattt alle
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9tterfwtirbigfeiten unb Altertümer gefefyen unb jlc ju ifyrer

SSerwunberung Hein unb unanfefynlid) gefunben ; aber ba$

fatfyofifdjeSBefen in SKom unb baö bunte Sreiben ber^remben

bort fyatte jte entjütft, unb jTe erjdfyfte Don alterfei Abenteuern,

in benen jTe eine 9tolle gezielt t)atte, fadjltd) unb mit fciel

©inn für ba$ Äomifdje, wie wenn fi'e unbeteiligt einem ?ujb=

fpiel jugefetjen fydtte. ^eberigo füllte fid) angejogen unb an*

geregt burd) bau fd)6ne Sttdbdjen unb burd) allerlei $remb*

arttgeS, xvaü er um fidj fyer wafyrnafym. %ux fyerfommlidjen

^nt erl)ob j!d) einer ber 3Seran(l:alter beö $efte£, um beö ©rafen

©efunbfyeit anzubringen. @r bewillkommnete benSufber, ber

imSanbeber^reifyeit enblid) bie fange getragenen Äetten tyabc

abwerfen fonnen, unb fprad) ben 2Gunfd) au$, Amerifa mochte

bem Sttdrtprer ber SSerbeflferung be$ menfd)fid)en ©efd)fed)te$

eine jmeite Jpeimat werben, ©ie würben ftofj fein, benjenigen

ifyren Mitbürger ju nennen, ben auf bem kontinent eine bar*

barifd)e unb engfyerjige Regierung feiner AbefSredjte beraubt

fydtte, weif er bie 9Äenfd)enred)te am l)6d)ften gefdjdfct fydtte.

(Sr fcergftd) ifyn mit ÄolumbuS, Safapette unb 9?apofeon,

welcher festere nid)t fo fdjmdfylid) geenbet fyaben würbe, wenn

fein ©eniuS ifyn rechtzeitig nad) bem SOßejlen geführt fydtte.

£)ie$ trug er nid)t mit rebnerifdjem ©djwunge, fonbern fdjarf,

fnapp unb trerfen fcor, fo baß e$ wie ein unwiberfpredjlidjer

93efel)f ffang; bod) war bie SDZiene feinet regelmäßigen, gfatt*

rajterten ©eftdjteä tterbinbfid).

^ebertgo war über biefe Anfpradje erjlaunt unb befuftigt

unb fdjitfte ftd) nad) einer SÖBeile in guter ?aune jum ©anfe

an. @r war öon jefyer SOZeijler im Sieben gewefen, fei e£, baß

er junben unb Einreißen ober burd) liebenSwurbigen £umor
unb perfönlidjen 5on wtrfen wollte, unb ba er jid) ber eng*

fifd)en ©pradje gut unb gefduftg bebiente, mad)te it)m bie

Aufgabe feine ©djwierigfeit. An ben3Sergfeid) mttÄolumbuS

anfnfipfenb, fefcte er feine #fynfid)fett mit biefem unb bie
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Unterfcfyiebe auöeinanber, w>a$ ifym ©elegenfyeit gab, fccf> gegen

übertriebenes 2ob ju »erwafyren unb bem gaftfreien 2anbe,

in bem er ffcf> aufhielt, in t)afb fcfyerjfyafter gorm ju fyulbigen.

@r würbe fyduftg »on 3ubel nnb J?dnbeflatfd)en unterbrochen,

unb alä er geenbet fyatte, bog man ftd) öon alten ©etten ju

ifym hinüber, um mit ifym anjuftoßen. 2ßte er im begriffe

war, fTcf) jn fegen, ftef fein 3Mitf auf einen it)m gegenüber*

ftefyenben Sßßanbfpiegel, ber feine ©ejtalt bi& $u ben Änien

jurücfwarf. 2)erpl6§ltd)e@inbrutf biefer fremben nnb grauen*

motten @rfd)einung, bie er al$ fein 5Mlb erfannte, lahmte ifyn.

3wei 2lugen (larrten tt>n an, bie auö unenbltcfyer $erne, fcon

ber Äufte beö ©dfjattenreicfyeö t)er über ben ©trom ber 33er*

geftenfyeit ju blicfen fd)ienen; fie waren wie baö Zote SSÄeer,

an bejfen Ufern nicfjtS mdcf)^ in bem bie f^tfe^e gerben, unb

in ba$ bie SSogef, bie hinüberfliegen wollen, tot fyineinjturjen.

£)aö graue ©eftcfyt über ber breiten, meinen QMnbe mar nur

eine Stfaäfe mit einem aufgemalten ?dcf)eln; ber bunffe, naefj

neuefier Sttobe gefdfynittene gratf faß nict)t über $(eifd) unb

33ein. (£ine anbere ?uft umfüllte biefen grembling alö alle

anberen, bie amt>efenb waren, eine moberige, eiftg ant)aucf)enbe

©rabluft. (5$ war ein Don ben Soben 3Bieberfet)renber, ber

feinen ©tul)l befegt unb feine ©pur vertreten unb feine Ärdnje

»erweift ftefyt. Sie ©ebanfen unb 23orjMungen raften burrf)

feinen Äopf : er fal) jTrf), wie er fcor jweiunbjwanjig Safyren

in ?onbon im Jpaufe beS^erjogS ttonSSttancfjejIer bejfen fcfyone

$rau führte, wie alle 3Mitfe it)nen bewunbernb folgten, wie er

fpraeft unb wie ffe jufyorte, wie er lächelte unb füt)lte, baß bie

Jperjen berer, bie er anfaf), ftd) regten unb wie fcon einem

aufgetyenben ?id)te gelotft ifym entgegenflogen.

<S$ war it)m, al£ muffe eine fange Seit »ergangen fein,

wdfyrenb er bteö alles gefefyen unb gebadet l)atte; allein er

fcfjloß auö bem unbefangenen 33enet)men ber ©efellfdjaft, baß

e$ nur ein 2(ugenblitf gewefen war, ben niemanb bemerft
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t)atte. @injig fetner fdjonen dlad)bavin mochte ein 2(u$brutf

Don (£rmubung an tfym auffallen; benn (Te fagte unvermittelt,

er muffe aufbeut ©pielberg viel gelitten fyaben; man fdfye

eö il)nt an, unb ei (lunbe ifym gut wie einem ©olbaten feine

Farben. 3ur 2lnttt>ort fprad) geberigo von ben Unbtlben ber

Überfahrt, bie feine ©efunbfyeit angegriffen fydtten, in einer

2(rt, bie e$ tl>r trog it)rer fügten Unbebenflicfyfeit unmoglid)

madjte, auf ben ©pielberg jurucfjufommen.

211$ er ju Jpaufe angefommen n>ar, jog er j!d) fyajlig au*

unb legte jtd) ju 33ett. 3n bem bunffen Simmer waren nodf)

ein paar glimmenbe fünfte im Äamin, bie legten Junten

eineS JpoljfeuerS, ba$ er tvdfyrenb feiner 2lbn>efent)eit fyatte

anjunben laffen; er fydtte jtd) einbilben fonnen, baß bort ein

nddjtlidjeS Sier fd$e unb ifyn an jlarrte. ©eine gereiften Nerven

ließen alle*, tt>a$ er gefet)en unb gebort tyatte, ftnnloä an

ifym vorüberfreifen: bie uberfabene tyxacbt ber golbenen unb

jtlbernen ©efdße, bie ben Sifcf) bebecften, bie l)in unb fyer

fdjießenben Siener, ben au* Äonbitoreiö fyergejlettten SHlai*

Idnber £>om, ber ifym juerfl angeboten mürbe, bie jum Seil

bi$ an bie gingerfpigen mit funfelnben fingen gefdjmücfte

4?anb feiner 9?ad)barin, unb baju fyorte er jufammenfyangä*

lofe ©dge, bie an ifym vorubergewirbelt waren. @r gitterte

vor Ädlte unb SÄübigfeit; wie ein Sobfranfer bei ben wilben

3S6ffern lag er ba, um ben fyerum bie 33ewofyner be$ £orfe$

(Igen unb auf SSÄuftfinflrumenten trommeln unb blafen, um
baö burd) einen bofen ©eijl verurfacfyte Übel ju vertreiben. (£$

bauerte fange, bi$ ber t)öllifd)e Sanj nachließ unb er ein*

fd)lafen fonnte, unb erfi nad) einigen Sagen tyatte er jtd)

genug erfyott, um wieber unter 9ttenfd)en getjen ju fönnen.

d& begann ein unruhige*, wat)llo£ jufammengewürfelteS

?eben : er bejTdjtigte gabrifen unb 2Öerf|ldtten unb Jpdufer,

befud)te Vereine unb ©efellfdjaften unb empftng 23eret)rer

unb Neugierige. Tlllerfyanb anliegen , bie ityn befrembeten,
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gelangten an ifyn. ßrtn Sßßeinfydnbler, ber eine nene @f)am*

pagnerforte auf ben 2D?arft bringen wollte, wünfcfyte, (Te auf

feinen tarnen ju taufen unb eine 2lnjat)l ^lafdjen baburd)

boppeft wertvoll ju machen, baß bie Grtifette ben Sflamenöjug

be£ ©rafen Don feiner eigenen Jpanb gefdjrieben trüge. 2)a*

gegen würbe bie $irma ftdt> ein Vergnügen barauö madjen,

tfym unentgeltlich t)on bem ©etrdnf ju liefern, wieviel er

mochte. 3^itfd)riften unb Verleger 6aten um ©d)ilberungen

auä feiner ©efdngniäjeit, bie (Te fogar felbjt aufarbeiten

übernet)men sollten , wenn er nur feinen tarnen barunter

fegte. £>er (Srftnber eineS burd) Sampffraft ju bewegenben

2ßagen6 (teilte it)n benfelben jur Verfügung, bamit er it)n ju

2(uöflügen in bie Umgegenb benü^te, woburd) bie dien*

tyeit gut beim ^Publifum eingeführt werben würbe, ©amen
wünfdjten ttjn jum ^PrdjTbenten einer ?iga gegen bie in ben

©übftaaten fyerrfdjenbe ©flafcerei ju madjen, fcerfdjiebene

protejtanttfdje ©eften fud)ten fein 3ntereffe ju gewinnen.

Ferren feiner 33efanntfd)aft waren ©rünber großer Unter*

netymungen, an benen (Te tt)n ju beteiligen backten: Petroleum

fotlte gewonnen, neue ©tdbte feilten errichtet unb Sifenbafynen

gegrünbet werben.

Einigemal fcerfudjte er, ermübet unb beä Sreibenä über*

brüfjTg, (Td) tton allem jurücfjujiet>en ; allein fowie er (Td) fefbfl

überladen war, erfd)ten tt)m fein 2lufentt)alt in bem tton un*

fcerftanbener ©efdjdftigfeit brobelnben ?anbe fo ftnnloS, baß

er (Td) burd) bie vorige Unruhe t)on unertrdglidjer ©djwer*

mut feilen ju muffen glaubte. 2(1$ (Td) itjm ©elegentyeit bot,

eine mehrmonatige Steife burd) tic bereinigten (Staaten ju

machen, entfd)loß er (Td) baju, um nur 9?ew tyoxf, wo eö im

grüt)jat)r nod) bitter falt war, tterlaffen ju tonnen, ©eine

9leifegefellfd)aft bejlanb in einem 2lmerifaner, ber Jpanbelä*

fcerbinbungen anfnüpfen wollte, unb in einem franjofTfdjen

3Mfd)of, ber Dom Zapfte für einige 3eit auf Steifen gefdjitft
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war. @r war mit einem Italiener in Streit geraten nnb tyatte,

tten biefem tjeranögeferbert, ftd) anf einen Sroeifampf ein*

gefajfen; $war war biefer redjtjeitig verfyinbert werben, bed)

tyatte ber ^eilige 23ater für gnt gefnnben, ben ©egenftanb

ärgerlichen ©erebeä etnftweilen jn entfernen. @r war ein

(tebenäwürbiger nnb gebilbeter SÄann, nnb ba er fürchtete,

t)on allen, bie feine @efd)id)te fannten, für einen nndjrijtlidjen

SKanfbelb nnb ©ünber gehalten jn werben, fndjte er biefe

Stteinnng bnrd) einen 2(nfwanb ven ©anftmnt nnb ©efällig*

feit jn jerftrenen. Ser 2(merifaner machte bie @rfyabent)eiten

ber 9?atnr nnb bie SÄerfwnrbtgfeiten beö mobernen SebenS,

bie man nnterwegS antraf, nm fo einbrntfö&eller bnrd) bie

faltbfüttge ©letdjgültigfeit, mit ber er (Te wie bie Sprünge

eineS öon it)m verfertigten, bnrd) nene @rjtnbnngen bereits

überholten medjamfdjen 2t)eater$ erklärte nnb an ftd) herüber*

get)en ließ.

3n bie größeren ©tdbte fyatten bie Seitungen SenfatenteriS

fflamen getragen, fe baß er and) bert ba$ 3teT ber 2(nfmerf*

famfeit war. 2>n Sftew Orleans fam it)m bie (Sinfabnng eines

reichen Fabrikanten fefyr nngefegen, ba er bnrd) bie rafd)e 3Crt

beä SKetfenS nnb bnrd) bie übermäßige J?i$e ermübet war,

nnb er t)ätte fte auögefdjlagen , wenn er nid)t 9lücfftd)t anf

ben 2lmerifaner t)&tte nehmen wellen, beflfen ©efdjäftöfreunb

jener war. 2(1$ ei fid) nnn bnrd) einen Sufall jetgte, baß

Weber ber $abrifant ned) feine Familie wnßte, wer @en*

falenieri war, fenbern baß fte xt>n anfö ©eratewefyl für einen

berühmten italienifd)en 2)id)ter hielten, fagte er fad)enb, baß

er ftd) in biefem $alle bnrd) irgenb jemanb fenne vertreten

(äffen, nm feine erfdjepfte Werfen bem ©etümmel ber ©efell*

fd)aft jn entjiefyen. 25er SMfdjef erflärte fid) bienftfertig

bereit, ben Stellvertreter ju fpielen, nnb ebwetjl er t)emad)

35ebenHid)feiten tjatte, wnrbe ber *pian auögefütyrt, nnb ba$

2(bentener lief efyne Sterung ab. 2lm felgenben SWergen
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inbeffen bat ber SMfdjof inftdnbig, baß bie 2(breife, meldje erff

itacf) mehreren Sagen ffattffnben follte, fofort angetreten mürbe

ober baß man ityn allein abreifen ließe. @S fei munbemll
gemefen, fagte er, aber er mürbe ffd) einer folgen Prüfung

nid)t mieber unterbieten. Sftan muffe ber t)eilige 2fntoniu£

fein, um berartigen SScrfudjungen jtanbfyalten $u tonnen; er

bemunbere ben ©rafen, t*a$ er feine Sugenb barin unfcerlefct

erhalten f)abe. £>ie£ eine SÄaf l)abe er ftd) leiblid) burd)*

gefdmpft; er fyabe bie 9Äad)t über bie tarnen, mit ber @on*

fafonieriö dlame tt)tt auögerüftet fyabe, nur baju benügt, um
reltgiofe (Smpftnbungen in itynen ju mecfen; bei einer einzigen

fürdf)te er jarte Hoffnungen erregt ju fyaben. Surd) fdjleunige

2fbreife muffe er feine ©eele retten.

Q£$ mürbe feinem SOßunfdje entfprodjen, unb nad) einiger

Seit erfuhren ik Stetfenben, baß ber ©ampfer, auf meldjem

ffe urfprünglid) fyatten metterfafyren wollen, mit fdmtlidjen

3nfaffen infolge einer Äeffelej-plofton untergegangen mar. @$

mar eine neue 2ttafd)ine gemefen, bie mit einer nod) nie er*

jieften ©efdjminbigfeit t)atte arbeiten follen. ©er 33ifd)of,

ber ben 2lnlaß ju ber lebenrettenben 53efd)leunigung ber Steife

gegeben fyatte, fat) barin einen 55emei$, baß ©ott it)n mieber

in feine ©nabe aufgenommen l)abe, ma$ feine Stimmung l)ob,

ot)ne it)n anmaßenb ju machen.

£>a, mo (Te ben SRtfjtfftppt verließen, famen (Te baju, mie

einige taufenb Snbianer eingefd)ifft mürben, um nad) bem

$Beffen transportiert $u merben. ©ie Ratten, burd) bie Über*

legent)eit ber 2Öeißen gejmungen, einen Vertrag unterzeichnet,

ber jTe ju freimütiger 2lu£manberung verpflichtete, unb ben

Abgang ber baju bestimmten ^djitfe, in eine Umjdunung mie

in eine ©d)aft)ürbe jufammengepferd)t, ermarten muffen. (Sine

Sttenge ©d)aulu(l:iger t)attc ftd) eingefunben, um bie beftegten

SßBilben abreifen ju fefyen, bie ifyrerfeitö bie Sufdjauer mit

feinem 33litfe ftreiften. £)ie SSÄdnner gingen mit ftoljer,
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melandjofifdjer ©leidjguftigfeit ttorüber, unb fott>ol)t bie

SittajejTdt ifyrer Gattung n>ie Die furdjterregenbe Äraft ttjrer

fdjlanfen, muöhtlofen Äorper jlanben in traurigem ©egenfafc

ju ber 2age, in ber jte (Td) befanben. „2f(fo and) fyier, im

Sanbe ber gtetfyeit," fagte ber 3Mfd)of, „wirb ber ©d)n>dd)ere

au$ feinem redjtmdßigen 33e(T£e tterbrdngt, unb jebeö SÄtttet

ijt erlaubt, um benjenigen ju tternidjten, beflfen einjige ©djulb

barin beftefyt, bem ©tdrferen im 2ßege ju fein. Und) t)ier t(t

ba$ ©pridjwort wafyr, baß 9Kacf)t Dor SKedjt gefyt."

„9Äad)t ijt 9ted)t", fagte ber 2(merifaner im $one eineS

?et)rer$, ber einen Jefyfer Derbeflfert. „3$ glaube, ©ie mürben

un$ fefbflt auöladjen, wenn n>ir ani 2(d)tung fcor bem ©6§en

'Biedjt bie gefegneten $furen Don menfdjfidjen Raubtieren

burdjfltreifen ließen, anstatt jte ju bebauen unb ju bejTebeln."

©ie fpradjen nod) eine 2Öeile baruber t>tn unb fyer, ofyne baß

Sonfafonieri (Td) beteiliQte. £>er 2fn6Itcf ber jum Untergang

beftimmten 2(u$roanberer (Timmte it)n trübe; baju fam, baß

er (Td) frdnfer afö je fünfte, di fyerrfdjte feit einigen Sßßodjen

eine Jpige, wie er jte nod) niemals erlebt l)atte. £>ie SEtfenfdjen,

bie ©djiflfe, ber breite, jtarf fließenbe ©trom, alleö I6fle (Td) in

ein btenbenbeS flimmern auf, ba$ feine 2(ugen fdjmerjte unb

feinen Äopf ermubete. Um 5D?itternad)t machte er nad) furjem,

tiefem ©djfafe auf unb trat auf bie 2(ltane, an bie fein Sintmer

grenjte, in ber Hoffnung, baß e$ branden futyler geworben

fein möchte.

©ie SOZeierei, wo (Te übernachteten, lag frei, aber ba jTe

niebrig war, gewdfyrte (Te nur eine befdjrdnfte 2fu$(Td)t. Grr

fat) bie burd) ©ebufd)e gejeidjnete Uferlinie be$ meerfyaften

©tromeä, beflfen ungeheures SRaufdjen ber ^eiligen ©title ju

fyulbigen fd)ien. Snbeflfen auch ba$ 9iaufd)en unb bie ©tille

gingen unter in ber Übermacht be£ Sternenhimmels, ber (Td)

über bie (Srbe fyinwdljte. ^eberigo bad)tt an ben SZiagara*

fall, ben er gefefyen t)atte: ein bonnernber Äataraft fcon
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©ternen fturjte jtd) fcon Unermeßlidjfeit ju Unermeßftd)*

feit, ofyne je bie (Srbe $u erreichen, &on ber auö er bett

©djaum ber ÜBeltenmaffen feuchten fafy. ©aö waren ntdjt

feine ©terne, bte n>ie n>etße ©djwdne anf fdjwarjem SBafier

gejogen famen, wenn er jicf) jeigte, nicfyt bte uranfdngltd)en

4?terog(i)pf)en, bte ben tarnen ©otteö burd) ben SRaum

fdjrieben, nid)t bte Gröber, bte, einem alten ©dbwur getreu,

t>om Jjtmmef nteberfHegen, nm bem SSerlaflfenen beijuftefyen.

©ort tyatte er gefügt, n>ie bie grenjenlofen SBirbel ber 5ßeft

in ben einen ©ptegef feiner (Seele wie in ber ©pt^e eine*

$rid)ter£ jufammenjtromten, nnb baß er, wenn and) nur ein

©efdjopf, ber ©ottfyeit unb ber (Swigfeit teilhaftig fei. ©ort

war ber Sob fein dladjbax gewefen nnb fyatte anö bem 2abi)*

rintf) feines ©artend ifym jugefddjelt wie einem SSflitwijfer

feiner großen ©efyeimnijfe. 5ßie nad) bem Untergang ber

©onne, wenn ber ©lanj ifyrer tpranntfdjen ©egenwart er*

tofcfyen ift, bie ©forie ber Stadjt mit ©pfydrengefang ffcf> tyerab*

fdßt, fo tand)te bamalö, ali bie @rbe unter it)tn fcerfunfen

war, eine neue ©eefe in feinem 93ufen auf, bie in ber (Stnfam*

fett fyetmif d) war. 2)ie ©inne für ba$ Sageöfeben waren ifym

fcerborrt, unb er flanb feinem 2(nfturm ftumpf unb gedngjtigt

gegenüber.

2ßußte er and) feinen Drt auf ber SDBelt, nad) bem er ftd>

feinte, fo jtanb ifym jbaS bod) feft, baß er in Xmertfa nidjt

bleiben fonne. (Sä efelte tf)nttorberunermub[id)en@efd)dftig*

feit, bie nid)t$ atö ©elberwerb jum 3iele tyatte, fcor ben fyajtigen

Neuerungen, >fc>on benen^bie eine bie anbere^erbrdngte, Dor

ber 3Serweid)fid)ung ber^?eben£wetfe,rfcor bem Älappern be$

iKdberwerfä, ba$ baä 2(tmen ber ©eele erfe£te. <ii fdjien ifym,

afö wdren grommigfett, ©efdjdft, Siebe unb ©piel nur ein

einziger betrieb/um bie 3cit ju toten, ober um Sdrm ju machen

;

bie SKeidjen waren reicher, bie 2(rmen drmer afä anberäwo,

feiner gfütfficfyer. 2Bie ein 35abetturm reefte (Td) bie fdjwin*
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betnbe ©tabt in bie SBolfen, aber nirgenbS mar etwaä bem

irbifdjen <&taub EntrucfteS; in Stalten waren bte ^Pflajter*

(leine fdjoner afö t)ier bie Äatfyebralen nnb ^Paldfte.

©einer Stücffefyr nad) Europa (lanb nnr ein 33ebenfen ent*

gegen, baß er ftd) ndmlid) ber ©efatyr auSfefcte, von £>fterreid)

wteber anf ben ©pielberg gebracht jn werben. Snbeflfen ba

er ba$ ofterreidjifdje ®ebiet md)t ju betreten brandete, bie

anberen (Staaten ifyn nid)t ausliefern würben nnb allem 2(n*

fdjetn nad) bie ojkrreidjifdje Regierung felbjt biefe alten

sprojefie lieber in SSergejfenfyeit geraten faffen wollte, glaubte

er ftd) baruber hinwegfegen ju fonnen. @S t)ie$ fogar, bafi

balb eine allgemeine 2(mne(lie erlajfen werben würbe, bie

ben ehemaligen SKebellen ba$ ^Bürgerrecht in ber 2ombarbei

wtebergdbe; benn bie %eit tjatte ftd) gednbert, e$ t)errfd)te

SUtfye in ben 6fkrretd)ifd)*ttalienifd)en Staaten, nnb SSer^

fötynlidjfeit galt alö 9tegierungSwei£t)eit. Und) war ^eberigo

fo jumute, af$ fonne er feine Sage nidjt verfdjtimmern ; aii

notwenbig empfanb er nur bai eine, ümexita ju verlajfen.

Sunddjfl begab ftcf) Jeberigo nad) Belgien, wo bie 3(rconati,

bie im 3afyre 1821 SÄailanb verlajfen Ratten, ba$ ©d)lo£

©aeSbecf befaßen, bai alten greunben unb gleidjgejtnnten

Flüchtlingen eine bel)aglid)e 3uflud)t bot. 9Bie e$ nie an

Emigranten fehlte, war baS Jpanü nie ofyne ©dfte, bie ben

SBirten als ©egengabe baä 93ewu#tfein vermittelten, eine

wirffame $Xad)t in ben vaterldnbifchen Ädmpfen ju fein,

©djlog ©aeöbecf glid) einem ?eud)tturm an gefahrvoller Äujte,

auf befien wtnfenbeS ^euer bie ©djiffer jufteuem, unb ber bie

©efdjeiterten aufnimmt. Der SMdjter 35erd)et gel)6rre von

jel)er unter bem Sitel etneS 2et)rerS beS ©ofyneS ßarfo jum

JpauSfyalt; außer tfym war augenblicflid) nur ber ©raf Tivxu

vabene an$ Sßlantna ba, ber jld) 1821 gleichfalls in ©efgien

mebergelajfen l)atte. S$ tat ^eberigo wol)l, bei feinem Ein*

327



tritt in baö JpauS auf allen ©eiten ben fyeimifdjen Sialeft ju

l)6ren — benn aud) bte 2)ienftboten waren ?ombarben —
imb überaß ©egenfldnbe fyeimifdjen j?unjtgewerbe$ mtb

fyeimtfdjer Äunft, jum Seif tfym wohlbekannte, ju fefyen. „3f)r

tyabt einjtwetlen ein einiget Statten in Belgien eröffnet/'

fagte er, „ba e£ unten ntd)t geraten wollte, unb td) wünfdje

bem jufünftigen am ^)o, ba$ e6 fo friebfidj unb wofynlid)

werben mochte, wie baö eure ju fein fdjeint." grau Äonjtanje

entgegnete: „2ßir fütb einfache 2Btrtöfeute ofyne Serbien jt,

bie nur ba$ ©lücf l)a6en, baß fte juweifen erlaubten ©dften

it)r J?au$ offnen fonnen. 3n biefem Sinne bürften wir eö

ein 9)antt)eon für tebenbige gelben nennen." ©ie nitfte bei

biefen SÖorten geberigo mit nadjbrücflidjer greunblidjfett ju,

über beffen ©ejtdjt ein ©chatten flog. „2ßenn alle eure ©dfte

wdren wie id)," fagte er, „würbe e$ efyer eine Äapelle für bie

©ebeine ©efallener fein. 3nbeffen", fegte er ItebenSwürbig

tywju, „jroetfle td) nid)t, baß bie meinigen fyier wieber gleifd)

anfegen unb jum ?eben auferjtefyen werben."

2ßdf)renb er ftd) auf feinem 3intmer umfleibete, fprad) bie

©efellfdjaft fcon bem ßrinbrutf, ben er gemacht tyatte. „<&$

überlief midb, af$ er eintrat," fagte 3frconati, inbem er jtd)

bie Singen trorfnete; „ei war, tvie wenn man eben Don einem

2(bwefenben gefprodjen l)at, ber injwifdjen geftorben t|t, unb

fein ©eiji erfd)eint. Jpdtte bie arme Serefa it)n bamafö t)in*

gerietet werben faffen ! (§6 fydtte ttielleidjt ber <&ad)e genügt,

unb er brauchte nid)t wie ein ©efpenfl unter ben ?ebenbigen

umjugefyen." 33erd)et unb 2lrriöabene lachten, unb grau

Äonjtanje tabefte alle miteinanber. S0?an bürfe tfyn nid)t

merfen laffen, baß man etwas 2(uffatlenbeö an it)m jtnbe.

2Q?an muffe ifyn bet)anbeln wie einen gefunben, frdftigen

Sttenfdjen, bamit er Vertrauen ju |Td) felbfl faffen fönne. (5r

wdre me einer, ber eine fdjwere Äranffyeit überflanben tyabe;

fte traue il)m ju, baß er jTe überwinben fonne. 2frrft)abene
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meinte, an feine dußere (Srfdjetnung werbe man ftd) gemeinen,

er fei eben früher atö bie meinen STOenfcfyen gealtert; aber

wenn er wirflid) ein mpflifcf)er grommter geworben fei, wie

er von 95?ailanb and gehört tyabe, nnb in feinen politifcfyen

2(nffd)ten ein ergebener £)iener £)jterreid)$, fo würbe e$ fcfywer

galten, ba$ alte aSerfydltniS wieberfyerjujtellen. $rau Äonftanje

gebot ©cfyweigen; man burfe feine vorgefaßten Stteinungen

über tl)tt fyaben, fonbern muffe vorau$fe$en, baß er ber alte

fei. 2Bie er aber and) fei, fte fydtten ifyn alö Sufber ju ver*

efyren. ©ie fonnten atte nid)t wiflfen, mit waö ffir SGBaffen

man ftd) eineS folgen ©cfyttffafS erwehren mujfe, bie man
vielleicht nadjfyer nidfjt wieber abfegen fonne.

DaS (Sjfen war ganj anf ttaftenifcfye 2frt zubereitet ; ein

Risotto alla milanese rettete e£ ein. ^eberigo frente jtd)

baruber, aber er nafym nnr fo wenig, baß S5erd)et brnmmte,

man fcfjdme jtd) jn ejfen, woranf Äonftanje rafdf) einfiel, fte

fydtten jtd) atte nod) in mancher anberen Jpinftdjt vor ßon*

faloniertjufdjdmen. SD?an fad)te,unbeinefrot)lid)e©ttmmung

entftanb. ^eberigo erjdtylte von ber amerifanifcfyen Äüdje

unb anberen @inbrficfen feines 2fufentfyafte$ , nnb wie feine

©efdfyrten, fanter gemeinfame ^reunbe, bort febten. ©ein

Säbel ber amerifanifdjen 33ert)dltniflfe rief ba£ ?ob ©eutfd)*

lanbS bervor, wo bie 2frconati ftdf) fange aufgehalten Ratten.

(Sie fpracfyen von ben allgemein verbreiteten Äenntmffen, *>on

ber 2(u$bauer, mit ber Sbeafen nadjgejtrebt werbe, von ber

weltmdnnifdjen 35ilbung, mit ber man baä grembe anerfenne

unb aufnehme; and) bie Belgier rühmten fte af$ tdtig, ftreb*

fam unb mdßtg. 2fllert)anb ffeine SKeifeertebniffe würben auf*

gefrtfdjt, an benen bie Vergangenheit ber 3frconati unb it)rer

^reunbe reid) war. 2(rrivabene tobte ba$ ©efdjidf , ba$ ityn

gejwungen tyabe, auSjuwanbern unb ftdf) in ber ^rembe ein

25afein $u begrfinben. 3ßdre er in Wlantua geblieben, fo fydtte

er vermutlich btä an fein @nbe ein ieben voll fdjldfrtger 35e*
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fyaglicfyfeit geführt, bie grembe tyabe feine 2lnftcf)ten erweitert,

feine ©inne gewecft, feine Ärdfte gejtdfylt. @r genieße jeben

Sag, n>etl er itjn ftcf) felbft erorbert fyabe; frnfyer fei er eine

^Pflanje gewefen, vom ©oben, Dom Fimmel nnb von ber©nnjt

vieler Umjldnbe abhängig; fyier erft fei er ein SD?enfcf) ge*

worben, ber jtefyen fonne, wo er wolle, ©o fei, xvaü er fnr

bittere^ Unglntf gehalten tyabe, fein ©Incf geworben. Ttynltd)

fpracf) jtcf) gran Äonjtanje anö : n>ie eng eingemanert fei ifyr

Äopf frnt)er gewefen ; wenn fte jefct ein wenig freie nnb weite

2(näftcf)t fyabe, fo verbanfe fte ei bem Umgang mit fielen be*

bentenben 5D?enfcf)en verfcfjiebener i*dnber nnb ber 93ernfymng

mit fremben ©ttten nnb 2lnfcf)annngen.

^eberigo wnrbe wdfyrenb btefeö lebhaften ©efprdcf)e£ immer

pißer. dv backte an ben ©pielberg, wo jeber 2ag fang wie

ein Satyr nnb teer wie ein verlorener 2lngenbttcf gewefen war.

SÖdfyrenb biefe 9)?enfcf)en , bie ifyn nmgaben, gelebt fyatten,

gewacfjfen waren nnb SRetdtfnmer gefammelt Ijatten, fyatte er

nnbeweglicft anf eine getnncfjte 2Öanb gejtarrt. @r verfncfjte

ftcf) Don biefen ©ebanfen [einreißen, ftcf) in bie allgemeine

Unterhaltung jn mtfdjen, aber feine Ärdfte reichten nid)t

metyr anä; er fufylte wie feine 2tber fcfjwer nnb bie ?imen in

feinem ©eftdjte tiefer würben, eä war, aii ob bie ^ant fejter

an feinem ©cfjdbel Hebte. £>t)ne tfyn $u beobachten, fntyfte

grau Äonftanje, waö in itfUi vorging, nnb verfudjte, bem

©efprdcf) eine anbere SBenbnng jn geben, inbem (Te fagte, ifyre

Srfatymngen wdren freilief) befcf)rdnft nnb einfeitig, (Te tydtten

alö vermögenbe, unabfydngige 20?enfcf)en in einer gebilbeten

©efellfdjaft verfefyrt, wo fief) ein foömopotitifdjeä 2öefen l)er*

auöbilbete, ba£ bie liefen ber menfcf)licf)en ©eele nnb bie

Unterfcf)iebe ber SSolfer marterte; it)m aber, ber t)ilf(o$, ent?

bloßt von jebem ©cf)ng nnb jebem SBortcif, ein naefter SÄenfd)

nnter gremben, gelebt tyabe, würben flcf) bie 2D?enfcf)en and)

otyne fcf)onenbe ßulle wie otyne tdnfcf)enben ftunii gejeigt
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fyaben. (§v erroiberte ettoai ©(etdfygiifttgeS, baä ifyr ben ®in*

brutf gab, er l)abe nirfjt red)t jugetyort, unb jog fTd), fomie (Te

iljm ©efegenfyett gab, auf fein 3tmmer jurücf*

£)ie (Srfafyrung, baß er ©efellfdjaft öon $reunben faft eben*

foroenig ertragen fonnte wie bie ber 2(merifaner, fjatte etwa*

Grntmutigenbeä für ifyn; aber er natjm bod) einen ernjUicfjen

Anlauf , fid) beut ?eben anjupajfen. Ungeachtet ber rfyeuma*

tifd)en ©cfjmerjen, bie er immer nocf) tyatte, unb ber Sttiibig*

feit, bie fid) einteilte, foroie er eine 23iertelftunbe fang geifHg

ober forperlicf) tdtig n>ar, wedfjfette er mit Sleiten unb ©parieren*

get)en ab, um bie verlorene ©d)tt>ungfraft tt>ieberjugett>innen.

95et ben ©pajiergdngen begleitete ifyn meinen* ber jwanjig*

jdtyrige ©ol)n ber 2(rconati, ßarlo, ber in £)eutfd)fanb flubiert

unb fürjlid) mit außerorbentlicfyem Erfolge bie pt)ilofopt)ifd)e

£)oftorprüfung berauben hatte. 3(uf biefen einzigen ©ofyn,

tfyren Dementen ?iebfing, festen beibe (Altern ungemeine

Hoffnungen, infofern mit SRecfyt, al$ fein SBerftanb äußere

orbentlid) mar. @ä gab feine ©ebanfenarbeit, bie für il)n $u

fdbnuerig mar; feine $dt)igfeit, matfyematifrfje Probleme ju

löfen unb pfyilofopfyifcfyen StefjTnn unb fd^ofaftifcfye ©pifc*

ftnbigfeiten ju burdjbringen, fyattc bie sprofejforen in Srjtaunen

gefegt, dv feinerfeit* fdjdfcte biefe Seijhmgen gering, aber

ebenfo bie ber anberen, ja fogar ber fyocfyjten ©etfter, bie bem

©eifteäleben ber 9D?enfdjen bie 35at)nen fcorgejetdjnet fyaben,

weit ba* alle* für ben (Sinftd)trollen felbjtDerftdnbltd), fcon

einem fyofyeren ©tanbpunft au$ aber nur ©tucfwerf fei. Grr

fanb in feiner *pt)ilofopfyie oberReligion ettvaü ©efriebigenbe*

;

für wen ba* 2)enfen ettvaü anbereä al* ©elbfljwecf fei, bem

muffe e* aSerjmeiffung bringen, ^rieben gebe nur bie Summ^
l)eit ober ber ©tumpfftnn. 2)ie Sippen, bie berartige* gefdufxg

vorbrachten, waren finbltd) unb anmutig unb immer auf bem

©prunge jum Sachen, auf ba* fein runbe*, roffgeö ©ejtdjt

ein SRedjt ju t)aben fd)ien. 2)ie* ?adjen ju fef)en unb ju fyoren,
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t)atte für gebertgo ettvaü 35eglücfenbe$: e£ ffang tfym wie

ba$ feftltdje ©efdute etneö frijtalfreinen Äinbert)er$en$, für

tai bte fyubfd)en unb bie fydßltdjen Singe nid)t$ al$ ein

wunbertwlleS ©pieljeug jtnb. £)er ©egenfTanb feinet unenb*

liefen ^laubernä waren meiftenö bie ©d)wdd)en feiner 33e*

fannten, für bie er einen unentrinnbaren ©djarfblicf t)atte;

er fannte bie gefyeimften Sriebfebern itjrer Jjpanblungen nnb

wußte, n>aö (Te ab(Td)tltd) ober unbewußt tterfdjwiegen , fo

genau, afö ob er (Te felbft erfdjaffen fydtte. Sflamentltd) ober

ben £)id)ter 33erd)et, ber ityn erjogen tyatte, nnb überfeine

@ltern madjte er ftd) fortwdfyrenb luftig, ©eine SD?utter jwar

bewunberte er wegen it)rer Satfraft, 2(ufrid)tigfeit nnb

SSttenfdjenliebe, aber er fagte, (Te fei t)dßlid), nnb eine t)dßftd)e

$rau fei eigentlich ein ÜBtberfprud) in (Td), alä $rau fei (Te

ganj tterfefylt nnb tterunglütft. ©ie fei nid)t gefallfüdjtig nnb

nid)t launenhaft, alfo fonne (Td) fein SDJann in (Te verlieben,

nnb bod) würbe (Te jeben 2D?ann glücflid) machen, ba$ fei

(TnnloS. Über bie Äinblid)fett it)rer 2(nfd)auungen wollte er

(Td) totladjen : im ©runbe t)abe bie SOBelt nad) il)rer STOeinung

nnr ben einen $et)ler, baß bie i'ombarbet bem Äaifer tton

ib(lerreid) in bie £dnbe gefallen fei. 2ßdre nnr biefe Un*

geredjtigfeit gutgemad)t, fo würbe (Td) atleä anbere fdjon

ftnben. ©ie fei wie eine 2Binbmüt)le, wo anf ber einen ©ette

ununterbrochenem eingefeftüttet würbe nnb auf beranberen

baä gute 9Äet)t fyerauäfdme unb bie $lügel (Td) lujlig breiten.

(Sein SSater bagegen, ber wirbele bie Äorner nur fyerum, baß

(Te in alle Sßßtnbe flogen, ber fonne feinen fatt madjen. „2ßenn

td) ftürbe," fagte er, „würbe er nad) brei Sagen fyerauö*

gefunben fyaben, baß Sttama baran fd)ulb wdre, unb bann

wdre er getrottet: nur müßte STOama tdglid) bie Vorwürfe

anhören." dinei 2D?orgen$ fam 2(rconati übler ?aune jum

$rüt)jlücf, weil ba$ ©ebetl eineä Jpunbeä it)n nid)t t>abe

fd)lafen laffen, unb verlangte, ba^ berfelbe getötet würbe.
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(£$ fjalf nid)t, baß grau Äonftanje behauptete unb twn allen

feftftellen ließ, ber Jpunb l)abe nid)t mefyr gebellt, als er feit

jtt>ei Sauren immer getan t)abe, ofyne baß er ober fonft jemanb

|td) beflagt t)dtte; er erneuerte tton nun an jeben borgen bie

Älage, baS Sier fei unertrdglid) , eS macfye it)n franf, unb

einer t>on i!)nen beiben, er ober ber Jpunb, muffe jugrunbe

geben, grau Äonftanje mußte jtd) entfdjließen, baö 2ier,

bau tt>r befonberS lieb war, erfdjießen ju laffen, mit bem @r*

folge, baß 2lrconati, als er jufdllig ben toten Äorper fafy,

Äopffdjmerjen befam unb am anberen Sage behauptete, man
tyabe ityn mißtterftanben, er würbe niemals ben 33efet)l ju einer

foldjen ©raufamfeit gegeben t)aben. 93ei folgen ©elegen*

Reiten necfte it)tt ßarlo in ber luftigften unb treffenbjten SOBeife,

ol)ne ftd) burd) eine etwaige Ghnpftnblidjfeit abfcfyretfen ju

laffen. ©ein SBater würbe niemals ein Opfer für 3talien

bringen, außer ©efb, fomef er entbehren fonne, fagte er.

2Benn eS ein italienifdjeS Äonigreid) gdbe, unb e$ würben

bort bie Siganren verboten, bie er am liebflen rauchte, fo

würbe er nad) £)fterreid) auSwanbern, falls fie ba erlaubt

wdren.

5Benn er ettvaü Derartiges behauptete, madjte er feinen

SSater nad) unb fdjilberte erbarmungslos bie felbftfudjtigen

Sorgdnge, bie jld) babei in il)m abfpielten; bennod) wirfte

eS niemals abftoßenb auf ßonfalonieri, fonbern wie muri

man ein Äinb mit ^dnben unb güßen eifrig unb gfucflid) im

©d)mu§ wühlen jtetyt. 2(ud) liebte ßarlo feinen SSater unb

l)dtte eS nid)t gut ertragen, wenn ein anberer ifyn angegriffen

t)dtte. 2ÖaS 35erd)et betraf, fo belujtigte eS ihn, baß er für

einen SReüoluttondr galt unb beinahe einmal jum Sobe öer*

urteilt wdre; it)m get)e 9iut)e unb Orbnung über alleS, er fei

ein überzeugter 2lnt)dnger beS ?egitimen, nur beim SBerfe*

machen fei er auf 2(bwege geraten. 35ieS muffe eine 2(rt

Äoller gewefen fein, ber fidt> mit bem junefymenben 2(lter
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verloren fyabe; benn er fonne fdjon fange nid)t mefyr bidjten,

gefdjweige benn üom ©turje ber Sprannen. SOBenn geberigo

ju tt)m fagte, er, @arlp, muffe einmal ein tüchtiger SSÄann

werben unb bie $el)ler ber anberen fcermeiben, Rüttelte er

jld) unb antwortete, er fei fdjltmmer, jämmerlicher unb ldd)er*

fidjer al$ alle anberen , er werbe nie ettvaü anbereS werben

al$ ein JpanSwurjl:, ber jebermann au$fad)e. Steilen jeborf)

fagte er, wenn geberigo jtd) feiner annehmen wolle, fo mochte

bod) tnelfeidjt nod) bie Äraft ju etwa$ ©roßem in it)tn auf*

gefyen, geberigo muffe nur befehlen, fo werbe er folgen; unb

er Iddjelte ifyn baju an$ feinen formalen, perfmutterfd)immern*

ben 2(ugen unb mit feinem plaubertjaften 9Äunbe jutraultd)*

jdrtltd) an.

2lrconati bemerfte bie 2Serel)rung feineö ©ofyneö für @on*

falonieri unb fonnte einen leichten Ärger barüber nidjt untere

brucfen. @r legte ei ofterä barauf ab, ifyn ju einer ©potterei

über geberigo ju reijen, worauf ßarfo, and) wenn erübrigend

baju geneigt gewefen wdre, md)t einging, weif er feinen SSater

burdjfdjaute. 25iefer fagte, @onfalonieri$ ©egenwart t)abe

etwaS 2)rucfenbe$, man wtjfe nie, tvaü er eigentlich bddjte

unb empfdnbe. (Sr fpiele ben Sttdrtprer, jeber tydtte fein

spdtfdjen ju tragen, er follte jtd) einmal gefyen laflfen unb un*

befangen frofylid) mit greunben fein. „25er Unglücflid)e,"

entgegnete grau Äonjtanje entrüftet, „er t)at feine grau, fein

Ätnb unb fein SSaterlanb, er t)dngt tton einem SSater ab, mit

bem tt)tn niemals Hebe Derbunben fyat, er tyat eine ?a(t bitterer

Erinnerungen unb feine Hoffnung. SBdre eö nidjt tterftdnb*

lid), wenn er bie Äapuje über ba$ ©eftd)t joge wie ©tlüio

spellico? Sfnftatt bejfen nimmt er biefe elenbe ©abe bed?eben$

an, wie wenn e$ etwaS ÄoftbareS wdre, unb fudjt ftd) tjinein*

jufdjtcfen unb e6 ju verwerten. %ad)t er aud) felbft nid)t, fo

tut ei x\)m bod) wof)l, unferen @arlo lachen ju fyoren, unb

wieviel Urfadje er aud) ju ffagen I)dtte, t)at er bod) nod) feine
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Äfage laut werben laffett." (SbenbaS, fagte 2Crconatt, fei ifym

unangenehm. SGBenn er jammerte unb flagte, würbe er and)

bafb lachen fernen. @r tjabe immer baä ©efutyl, al$ fonne

biefer jufammengeballte, gefnebelte 3ammer ftd) einmal lo$*

reißen unb bai Spani unb bie ganje @rbe überfluten.

dfyrenb feinet Aufenthalte^ auf ©djtoß ©aeSbecf frdf*

tigte ftd) gxbertgoS ©efunbfyeit ettvai, unb er backte,

e$ fefyle nur bie ©onne, bamit er (Td) ganj erfyofen fonne. dv

fanb, baß in Belgien bie ©onne einen ©djleier trage, fte

fonne nur bunjlen unb fdjmoren, nidjt bvaten unb bacfen.

<5r feinte ftd) nad) granfretd), tt>o ba$ Ältma bem ttaltenifcf)en

tterwanbt fei, unb wofyin it)n and) Unbxyane jog, ber mit feiner

gamilie nidjt mit fcon tyaxiü lebte. @r lebte bort in glucf*

liefen SSerfydftnififen , bie gabrif feinet tterfiorbenen 33aterö

gewdtyrte itym ein ftdjereS (Sinfommen ; er war verheiratet unb

tjatte Äinber, Don benen bat alte fte, ein Änabe, auf ben SZamen

bei im Äerfer jurucfgelajfenen $reunbe$ getauft war. 'Uni

feinen ©riefen an geberigo fprad) bie alte Hebe unb ber Don

ber ganjen gamilie geteilte SBunfd), bem (^infamen in feinem

Jpaufe eine Heimat geben ju fonnen. di tt>ar 2(nfang ©ep*

tember, aU @onfalonieri, fcon sparte fommenb, in ßope ein*

traf, ebenfo ungebulbig erwartet, wie felbjl Doli Erwartung.

15er Sag feuchtete bii jum fernften J?ort$onte; bie ?uft war

wie ©otterwein, ben gaufelnbe Amoretten in föfylen ©dualen

frebenjten. ©te wiegten ftd) auf ben Äirfdjbdumen, ben (Sfdjen

unb Platanen, bie bie breiten ©traßen umfdumten, unb

ließen ben ambroftfdjen ©d)aum über bie jitronengelben,

blanfen 33ldtter fließen ;
(Te fdjötteten tyn in ben bldulid)en

SRaud), ber leid)t tvie bie ©dule eined fernen ©pringbrunnenS

in ben J?immel (lieg; fte umfpielten bai Qad) bei SßßagenS,

ber ben Steifenben über 2anb führte, unb neigten ifyre burdj*

|Td)tigen 93ed)er überfließenb an feine gefdjloffenen Sippen.
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@r tt>ar ju unruhig, um e$ ju bemerfen ; wdfyrenb ber ganjen

gafyrt gelang e$ tfym nicht, ba$ fdjmerjtjafte Älopfen fetneä

*£erjen$ ju befdjwidjtigen. ^pio^lid), befcor nod) ber 2Öagen

baä §au$ erreicht tjatte, fyorte er 2(nbn)ane$ ©timme, ber

Äutfdjer mußte fyalten, uub er füllte (Td) fcon 2(nbn)ane$

2(rmen umfdjlojfen uub fcon feinen ordnen überftromt. @in

2Bot)tfetn uberfam tt)n, n>ie wenn er nun ettvaü 2(bfd)ließen*

be$ erreicht fydtte, wie wenn er nun fo lange weinen fonnte,

bi$ alte 3Mtterfett unb alle Äranffyeit, alles, wa$ iijn Huberte,

ju leben, au6 (einer ©eele fortgefpült wäre, ®ie$ bauerte

jebod) nur einen 2(ugenblirf; benn Sfnbrpane ließ it)n loö,

betrachtete ifyn, rief fd)lud)jenb feine grau, baß er ba fei unb

baß jTe ifyn begrüßen f olle, rief einem ©iener $u, ben Äutfdjer

abzufertigen, unb reichte ifym ben Meinen geberigo jur Um*
armung. Sann fußte unb umarmte er it)n wieber unb wieber

unb fagte jubefnb, nun fei e$ bod) fo gekommen, baß fie mit*

einanber frei im fdjonen granfreid) waren, wodou fie fo oft

auf bem ©ptelberg getrdumt Ratten, ofyne bod) im ©runbe

baxan ju glauben.

SEflit einem SDIafe fal) (Te geberigo betbe öor ftd), wie fte

bamafS gewefen waren, in ber groteSfen ©trdflingötradjt in

bem fyalbbunflen, fallen Svaume, tvu^te, ruaü it)m ttorgefdjwebt

fyatte, wenn (Te tton ben 9ttoglid)feiten einer folgen Sufunft

fpradjen, unb sergltd) eö mit bem, waä war. 2)amalö war

er nod) ber ©tarfe, Unbeugfame, an ben Diele ftd) anfdjmiegten,

um t>on feinen Ärdften gendfyrt ju werben; bamal6 lebte Serefa

nod) unbftretfte liebevoll flefyenb bie2(rmenad) ifym auä. <&ein

33lirf umfaßte baö breite, niebrige, wotynlidje $an$, bai ben

auögebet)nten ©arten fo gelaflfen bet)errfd)te, bie gerdumige

SSeranba, wo baö ©pieljeug ber Ätnber unb 33üd)er unb

3?dt)ereien ber jungen grau umherlagen, unb bie mdnnlid)e

©etfalt feineö greunbeä, ber l)ier gebot unb wirfte unb genoß.

@üt fd)arfer ©d)merj burd)bol)rte langfam fein Jperj: warum

336



mar er in bteö voße Spant gefommen, mo nirgenbS ein ^Mafc

für ifyn unb fein (Stenb mar? @r fydtte ben ÜÖagen rufen unb

fdfyneßfortfafyren mögen, um nie jurücfjufommen unb bteö

33ilb be$ ©lücfeö, an bem er feinen Zeil \)aüe, ju vergejfen.

Sßdfyrenb 2(fe£anber$ Srdnen fcfyon getroefnet waren unb feine

(Stimme frofytid) unb gewichtig erfkmg, fonnte er nidfyt auf*

fyören, ju meinen; nid)t fofdfye ordnen, bie ©dfymerjen auf*

lojlen unb fortfdjmemmten, fonbem in benen er fefbjl: mit

feiner legten, müfyfam gefparten Äraft jerfdfymofj.

9?adfybem geberigo ftdfy in befyagticfyer Umgebung, bie Um
brpane unb feine grau für ifyn vorbereitet Ratten, auSgerufyt

\)atte, begann bie Sttdfye unb bie jdrttidfye Ziehe beö greunbeS

mofyftuenb auf ifyn ju mirfen. 2(nbn)ane$ grau, bie er ftdfy

nad) tfyren Briefen unb feinen 2(nbeutungen alt eine jarte,

fdfymdrmerifdfye grau vorgefteßt t)atte, mar eine Meine runb*

lidfye Brünette mit munteren 3(ugen, ber man anmerfte, baß

fte in aßen praftifdfyen 2)ingen erfahren mar, bie fdfyneß unb

verftdnbig jugriff, unb bie and) in ©efeflfdfyaft (Tdfyer unb an*

gemejfen anzutreten mußte, ©te mar gutmütig unb fyitfreidfy

unb bebiente ftdfy gern, menn ifyr ©efüfyt angeregt mürbe, be$

erfyabenflen ober tnnigften 2(u$brucf$, bejfen Überfdfymengfidfy*

feit aber ifyre vergnügte (Srfdjeinung abfdjmddfyte. 3fyre$

9Äanne$ Neigung, fte in eine fünfHidje Beleuchtung ju jteßen,

afö mdre (Te eine fyeroifdfy opfermißige, nad) fyocfrgefteigerten

Sbeafen ftrebenbe grau, mar ifyr unlieb unb veranlaßte fte

oft, ifyn ju neefen ober ju tabeln. 3fyrer SSerefyrung für @on*

falonieri gab fte baburef) 3(uöbrucf , baß fte ifyn möglich gut

ju verpflegen fucfyte, mobei fte jtcfy fo fyerjlidfy unb jurütffyaftenb

jugleidfy benafym, baß er nidfyt umfyin fonnte, ifyr banfbar ju

fein. 2(nbn)ane$ Ziehe ermübete ifyn etwaig er foßte aßeS

fefyen, aße$ erfafyren, ftdfy über aße$ äußern, maö ifym im

©runbe gleichgültig mar. Slnbrpane jmeifelte nidfyt baran,

baß ei ifym gelingen mürbe, bie ?eben£flamme in geberigo
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anjufadjen, gerabe fo gut, mte er £o($ im Äamine anjünben

imb baburd) ba$ Stmmer ermdrmen tonne. @r mar fo Doli

Grtfer nnb ?tebe, mie menn er einen Grrtrunfenen ober &v*

frorenen in ben Armen fydtte nnb ifyn burd) Reiben unb burd)

feinen Atem ju beleben Derfudjen mottte. ©ie ©tcfyertyett be$

Auftretens unb bie fetbftbemußte Art, ju fpredjen, fyatte er

früher nidjt gehabt; aucf) dußer(id) mar er Derdnbert: 3n ben

legten ©efdngniSjafyren mar feine J£aut grau unb fdjfaff ge*

morben, unb baS SBerfummern feiner angeborenen Äraft unb

©d)6nf)eit tjatte etmaS StufyrenbeS für ßonfalonieri gehabt;

je£t mar er breit unb ein menig bicf unb t>on btüfyenber $arbe;

nur bie Augen maren fcfymad) unb gfanjfoS geblieben. 33on

feiner Sdtigfeit an ber ^abrif fprad) er menig, um fo mefyr

aber Don feinen potittfdjen Betätigungen; baß er nirgenbä

mefyr bie afte Grinfacfyfyeit unb SKeblidjfeit ber ©eftnnung fdnbe,

baß ber Jpang nad) materiellen ©enüflfen alles übermudjere,

baß bie ^olitifer alle Dom perfonlidjen @f)rgei$ gefeitet mürben,

baß er aber ff cf> bemühen motte, religiofe ©eftnnung im SSoIfe

ju Derbreiten, um ber einreißenben 93eget)rftcf)feit ju (leuern.

X>ai abfohtte Königtum merbe er nad) mie Dor befdmpfen;

aber gerabe in einem freien ©taate mußte ber 93eftg ge(Td)ert

fein, unb auü biefem ©runbe muffe er (Td) jundd)(t jur fonfer*

DatiDen Partei galten, obmofyt er feinen früheren ©runbfdgen

treu geblieben fei. @r Derfugte über eine große Anjafyl reb*

nerifd}er ^Beübungen unb über eine ©afbung, mie einer, ber

Don ©ott eigene gemeint tji, um SSorbilb unb ?efyrer be$ SSolfeS

ju fein.

Sebod) famen Augenblicke, mo er biefen midjtigen Beruf

Dergaß unb ganj in ber greube aufging, geberigo bei jtd) ju

t)aben. 2Ctö eö bunfefte unb eine Dienerin bau £id)t beforgen

moüte, fd)idfte er (Te fort, um mie einft auf bem ©pielberg mit

^eberigo bie dlad)t ju ermarten. Grr fniete neben it)tn nieber,

fd)miegte ftd) an ityn unb fagte: „Sßßetßt bu, baß id) manches
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SD?al $eimwef) nad) jener Zeit fyabe, wo td) fo unglucffid) war

unb bu mtd) trofletefl?"

©ie waren ju zeitig allein, afö baß ^eberigo nur einen

Seil öon bem fydtte auäfprecfyen tonnen, tt>a^ fein Jperj beladete,

unb maö ernur2(nbn)ane glaubte fagen jufonnen. 2lud) ftorte

it)n 2(fejanber^ ©ewofynfyeit, ^Jerfonen t>on fyofyem Slang unb

flangfcollem tarnen al$ feine greunbe anjufufyren, wie wenn

er jTcf) be$ Umgang^ mit fyodjgeftellten beuten rühmen wollte.

SOBenn er beiläujtg einfloßt, baß biefer ober jener <5taati*

mann ifyn um 9iat gefragt, ober baß man bei £ofe fcon ifym

gefprodjen tjabe, mußte @onfalonieri benfen, ob er ttielleidjt

bie 2lnt)änglid)feit SlnbrpaneS feinem Sitet ju banfen \)abe,

unb ob er melleidjt and) je£t mefyr ein ©djauftucf fei, mit bem

man prunfe unb jtd) fefbjt @lan$ fcerleifye, als ber im Jperjen

gehegte ^reunb. d$ berührte ifyn ani biefem ©runbe peinlid),

als 2(nbn)ane erjäfyfte, er fei befcfyäftigt, feine (Erinnerungen

an bie ©efangenfdjaft nieberjufdjreiben, unb werbe ben erpten

Seif balb t)er6jfentließen ; benn ber 2lrgwofyn flieg in ifym auf,

ba$ fei and) eine ^ofaune, um ben eigenen SKutym in bie 2ßelt

ju blafen. dv meinte, ba ©ifoio ^Jellico bau ieien auf bem

©pielberg in fo mufterfyafter SGBeife bargeftellt l)abe, fei ei

nid)t notig unb nid)t ratfam, benfelben ©egenjlanb ju be*

fyanbeln; aber 2lnbr*)ane entgegnete lebhaft, er fonne feine

fdjriftfMerifdje Begabung jwar nid)t mit ber ©ift>io spellicoS

dergleichen , bafur werbe feine ©djilberung wahrer unb er*

fdjötternber fein. 9>ellico fei jum Seil burd) fein Sempera*

ment unb feine ©runbfäfce, jum Seil burd) feine ?age als

Italiener unb befonberS burd) ben Umflanb, ba^ feine ©e*

fdfyrten jur Zeit ber 23erojfentftd)ung bei 53ud)e$ nod) gefangen

gewefen wdren, ju einer befdjönigenben £)arftellung gebrängt

worben. S3on ßonfalonieri tyabe er ganj gefd)Wiegen, nidjt

ani ©feidjguftigfeit, fonbern ani wof)lbebad)ter Siucfftdjt.

Ibai fei jefct, wo Sonfalonieri frei fei, nidjt mefyr notig unb
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tfym nicfjt ertrdgftcf). Sie ganje Sßelt muflfe tt)tt fennen fernen,

wie er fei, feine (Title ©roße, feine SSatertanböltebe, feine opfer*

willige greunbeötreue, bie unerfcfjütterlicfje @rt)abent)ett feinet

(SfyarafterS. 9?ur er, ber bie %eit ber tieften Grrniebrigung

mit ihm burcfjgemacfjt l)abe, fenne feine ©eelengroße ganj nnb

wolle bie 2Belt tt>n mit feinen 3(ngen fefyen laflfen.

„greunbeäaugen", fagte gxberigo, „fann nnr einer fyaben,

nicf)t bieSGßelt. 9Äacf)e micf) ntrf)t nocf) berühmter, ali tcf) bin/'

fügte er lacfyefnb tjtnju ;
,,icf) tjabe in 2(mertfa genng barunter

gelitten, nnb fyier in Europa fonnte eö nocf) ärgere folgen für

micf) fyaben. ?aß micf) lieber unbemerft in ber SDZenge ver*

fcfjwinben !" 2(le£anber fagte abwefyrenb, er fenne ^eberigoä

35efcf)eiben^eit, forme aber feine 9tücf(Tcf)t barauf nehmen, er

fette nnb muflfe nacf) SSerbtenfl gewürbtgt werben. Italien

muflfe feine Jpefben unb wafyren ftveunbe fennen, beren e$

vielleicht efyer, afö man je£t meine, bebürfen werbe, ©a er

nicf)t auf ben ©ebanfen fam, $eberigo fürcfjte t)auptfdcf)licf),

Äfterreicf) gegen (Tcf) aufjubringen, gewann biefer eö nicf)t

über ftcf), i()n baran ju erinnern, fonbern berieft (Tcf) vor, e$

bei einer geeigneten ©elegenfyeit ju tun.

©iefe jebocf) follte jundcfjflt nicf)t fommen; benn fcf)on im

?aufe be$ folgenben Sageä jetgte bem ©rafen ein Eilbrief

beö ^Polijeiprdfeften au$ tyaxii an, er muflfe granfreicf) ver*

laflfen, weil bie 6jTerreicf)ifcl)e Regierung gegen feinen 2(uf*

enthalt (Sinfprucf) erhoben t)abe.

@£ fcf)ien unfaßbar, baß baö langerfefynte Sufammenfein,

beffen man eben anfing, (Tcf)rut)igerju erfreuen, fo jdf) jerrtflTcn

werben fotlte. 2lnbn)ane war voll ©cfjam unb 90ßut über bie

würbetofe 3?acf)giebigfeit ber Siegierung feineö ?anbe$ unb

fonnte (Tcf) nicf)t fyineinjtnben, baß gxberigo (Tcf) fügen wollte,

ofyne feiner S'ntrüftung einen weithin vernehmbaren 2fu£brucf

ju geben. (Srfcf)öpft von ber Srregung beö 2(bfcf)teb$, bie ber

beö 2ßteberfet)en£ fo fcf)nell gefolgt war, faß ber ©raf eine
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2Beile in bie (ürtfe fetneö 3Bagen$ gelernt, ofyne (Td) einer

Ghnpftnbung ober etneS ©ebanfenS bemußt ju werben. 2)a

e$ tt)m ptogftd) einfiel, baß er nidjt nod) einmal jurücfgewinft

fyatte, bog er (Td) fcor, wie wenn er e$ nadjfyolen fönnte; aber

er faf) nur bie ?anbjtraße jwifdjen ©toppeffefbern , feine

^dufer mefyr fyinter (Td). Sr machte eine Bewegung, um ben

Äutfdjer wenben ju fafien ; benn c$ mar ifym , afö muffe er

Sllejanber nod) einmal inniger 2ebewofyf fagen, fo wie e$

il)rer ^reunbfdjaft unb tfyren Erinnerungen entfprddje; aber

er führte e£ ntd)t au$. @in beftemmenbeS 2(ngftgefüf)t preßte

feine SBruft jufammen : er hatte feine Begleitung abgelehnt,

weil er färdjtete, 2(nbn)ane mod)te ben Beworben gegenüber

feine (Sntrujlung alljufefyr merfen lajfen unb ifym baburd)

fdjaben, ber burd)au$£)fterreid) feinen ©runb jur Unjufrieben*

J)eit geben wollte. <S$ efefte tl)n ttor biefen Umtrieben unb

©ebenfen, bie fdjulb baran waren, baß er ben getreueren

greunb jefct nid)t an feiner (Bette f)atte. 50Bot)in auf @rben

er je£t gefyen fonnte, ba war er ber uberflufftge Äraufe ober

ber beftaunteSttdrtprer ober ber begnabigte,reumuttge$Tefc)ler;

nur in biefem Jperjen war er ber Jpelb, ber gewagt unb tter*

loren, ber unfdgfid) geliebt unb gefdmpft unb gelitten tyatte

unb bennod) nid)t uberwunben war. StöcfwdrtS am 2Öege

flanb neben 2lnbr*)ane, ber bem tterfdjwunbenen SOBagen nod)

immer nacfyblicfte, bieS ebfe 33ilb, ber £)oppelgdnger, ber feine

3fige trug unb bod) nid)t einS mit ifym war; e$ war ibm, afö

fdfye er e$ langfam juruefweidjen, in ber JperbfHuft fpurloS

öerbfeidjen wie ein ©tern in ber SÄorgenbldue, unb afö fei

ba$, tvai er mufyfam weiterfdjleppe, nid)t$ afö eine ab*

geworfene, ber SSerwefung preisgegebene Jpaut.

Dagegen ert)ob (Td) allmdfyfid) eine anbere ©timme, bie

it)m fagte, baß e$ anberS fei, baß er (Td) tton unwirffamen

^PfyantajTen entferne unb ben richtigen 2Beg in bau menfd)*

fid)e SJeben gefye. ©er 3Sergangent)eit nid)t met)r ju gebenfen
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unb mit feiner ?age, fo befcfyrdnft fte aucf) fein mochte, ftrf> ju

begnügen, ba$ war feine *Pflicf)t. Sie aSerföI)nung mit ibfler*

reicf) mußte er fucfyen, um bte mit feinem SSater ju ermöglichen,

mochten immer fyofynenbe ober trauernbe Stimmen fagen, er,

ber einfl ben mdcfyttgften Äatfer Europas fyerauSgeforbert

fyabe, trage jefct gefugig feine Äetten, um bequeme Sage ju

fyaben. @r tyatte feine anbere Aufgabe mefyr, af$ au$ flehten,

unanfefynlidfyen 33au(leinen fiel) ein Seben ju bauen, ba£

niemanbem im SOBege mar.

[ext @onfalonieri Timevita fcerlajfen fyatte, mar bie ojter*

reicfyifdje Regierung barauf bebaut, alle feine ©dritte

ju überwachen unb feine ©ejtnnungen ju [erfpdfyen. 2D?ettcr^

nidf) erinnerte ben ©outterneur ber ?ombarbei an bie 2Öar*

nungen, bie er ttor fecfyjefyn Safyren erhoben \)atte, beöor

man jur Auflage fcfyritt: nun fei i>a$ eingetreten, wa$ er

bamalS tjabe ttermeiben wollen. „2Öir fyaben ifyn berufymt

gemacht", fdjrieb er; „tt>a$ mar er bamafö in ben 2(ugen aller

aSerfldnbigen at$ ein eitler, hochmütiger 9?arr, ber fcon ftd)

reben machen wollte? 3e£t ijl er eine ©efyenSwurbigfeit, wir

fyaben tfym eine ©eftung fcerfcfjafft, bie er au$ eigenen S0?itteln

niemals erreicht l)aben würbe." 3war war ber Buftanb ber

Sombarbei unb SSenetienö fo befriebigenb, ba$ man an eine

ernjllicfye ©efafyr nidf)t benfen wollte; aber bie SBorjTdjt unb

ba$ Softem geboten, eine ©cfyfinge fcon Beobachtungen um
ben ©rafen ju legen, bie man im Notfall nur jujujiefyen

brauchte, um if)n unfcfydblidf) ju machen. 2)te$ erfdjien um
fo notwenbiger, afö granfreief) bie 2(u$weifung, ftdt> ermannenb,

jurütfnafym unb baburd) bemfcerbdcfytigen Sittanne ©efegenfyeit

gab, mit jafjfreidjen ttafienifcfyen Emigranten ju öerfefyren

unb am ttalienifcfyen ©ebtet entlang ju flreifen. (SS war beä*

l)afb bem ^ofijeiminijler tton SSKailanb lieb, burd) einen feiner

2Cjfej]oren einen jungen 9)?ann fennen $u lernen, ber eine
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auögefprocfyene Abneigung gegen bie ?iberalen unb foge*

nannten Patrioten tyatte unb, ba er nidf)t$ anbereS ju tun

fyatte, e$ ftrf> gern jur Aufgabe machte, jte ju überwachen,

©er junge SÄann fyieß Siberio be 35elrocco unb wollte Don

einem alten parmefanifdjen ©efdjfecfjte abjtammen, tautfyte

bafb fyier, bafb bort auf, faß in ben (5afe$ unb la$ Seitungen

unb tyatte eine Sittenge fcon 93efannten, obwohl er in ange*

fefyenen ober ehrbaren Familien nid)t tterfefyrte. ©a niemanb

mußte, wotton er lebte, norf) womit er ffdfj befdjdftigte, gelten

tt)tt bie meijten für einen Abenteurer, wa$ jte aber nicfyt

fyinberte, jtcf) feine ©efetlfdjaft gefallen ju fajfen ; benn er war

elegant nnb unterfyaftenb unb wußte atleS, tva$ in ber ©efetl*

fdjaft befonberS an Reiften Singen fcorjtel. (£r felbjt fyieft jtcf)

für einen 2>icf)ter unb glaubte, baß er bemndcf)jt, wenn er

einmal redfjt in Stimmung wdre, eine Sragobie Derfajfen

würbe, bie ifyn mit einem Schlage berühmt unb reief) machte.

Die ©icfjerfyeit feinet 35enef)men$ rührte jum Seil bafyer, ba^

er biefe fiinftige Zat t)orau£fe£te unb bie jld) barauS ergebenbe

(Sfyrenjtelfung fcorwegnafym. 3Ba$ ityn an ber Ausführung

feiner spfdne fytnberte, waren fyauptfdcfjftd) bie ©efbfcerfegen*

Reiten, benen er auf jebe beliebige Art abjufyelfen fudjte; unb

er fal) eine tragtfdfye Stonie barin, baß er juweifen ben Spion

mactjte, um bie Stdjterfeefe ju frijten, bie in ifym wofynte.

dlid)t baß er feine $dtigfeit an ftd) für fcerddjtfid) gehalten

fydtte; aber er xon^te, baß jte Don anberen bafur angefefyen

würbe, unb fanb, baß für einen SDIann Don feiner ^erfunft

jebe Aufteilung , bte 33erpflid)tungen auferlegte, ein Jperab*

jtetgen bebentete. Übrigens imponierte ifym £)jterreid) afS

eine $flad)t, bie feine ^laufen fennte, fonbern nötigenfalls

mit $euer unb ©djwert breinfüfyre, wdt)renb feine ?anbSIeute

in feinen Augen eine fyerabgefommene, gaufferfyafte Nation

waren, unter benen nur feiten einmal ein überlegener @ei(l

aufftdnbe. Über alle $Jla$en »erachtete er bie patriotifdjen
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©egner £)fterreid)$, bie j7d) tbeatiftifd) gebärbeten, nidjtS

ausrichteten unb Don ber 35egeijterung$fud)t ber J?abenid)tfe

unb ber ^fadrfopfe lebten.

3ur 3eit, afö er fein 2(mt antrat, befanb jtd) ßonfalomert

in SOZarfetlle, wo er feinen alten greunb, ben ©rafen ^orro,

befnd)te. 20?it biefem, afö bem bei weitem leichter 3ugäng*

lidjen, fnüpfte er juerfl an, inbem er fid) nidjt etwa alö @e*

jtnnungögenojfe gab, fonbern al$ geifiDollen Träumer, ber

Der allen Singen bie großen ^Perfönlidjfeiten fudje unb Der*

efyre unb Don biefen fid) gern Einreißen unb belehren lafiV.

2(fö er ben 2ßunfd) auSfprad), ben ©rafen @onfafonieri fennen

ju lernen, fagte ^Porro, baß biefer fefyr jurücfgejogen lebe unb

fdjon alljufefyr Don 33efud)en überhäuft fei; aber einer 33e*

gegnung im Safe tonnte er bod) nidjt tt>of)l ausweichen. 33ef*

roeco erjäfyfte 3lnefboten Don ber Jperjogin Don *Parma, ber

ehemaligen Äaiferin Sftarie ?ouife, unb bem ©rafen 9?eipperg,

bereu burd) 3eit unb bürgerliche Sreue befefligteS ?iebe$Der*

fyältniS allgemein wie eine gültige Grfye geachtet mürbe. £)ieS

brachte i\)n auf ben Sßijefonig Don Sttailanb unb bejfen fyäuö*

üd)d ?eben unb bie fyabäburgifdje gamilie überhaupt, Don

benen er Diele lächerliche unb gefyäfjTge 3üge wußte, toie jTe,

auSgefchmücft ober erfunben, in Italien in Umlauf waren.

5Öie ^eberigoS 50?iene immer fätter unb müber mürbe, fing

35efrocco ploglich an ju lachen unb fagte: „2ßaö für ein un*

gefchiefter (Sfel bin ich, Deretyrter ©raf ! 3ch wollte ©ie jum

Sieben bringen unb t)abe ©ie jum ©chweigen gebracht! 3ch

mar auf eine Äußerung auS 3t)rem Sttunbe Derfeffen, a(£ ob

©ie bie Sittalibran wären, unb ich wählte gerabe einen ©egen*

ftanb, ber einem fein empftnbenben S0?anne, tvic ©ie (Tnb, ben

Sttunb Derfchließen mußte!" @r DerjTcherte, baß ihm bie bäuS*

lidjen 3(ngefegent)eiten ber Habsburger ganj gleichgültig feien,

baß er ftd) benommen tyabe tvic ein bummer 3ttnge, ber jum

erftenmal Dor baS 2Cngeftcht eineS Derefyrten ©ichterS trete
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nnb etrcaS Ungereimtes über feine fdfjonjten SSerfe vorbringe.

2)abet tyatte er eine gewanbte 3utrantid)feit nnb eine brolltge

üxt, bie ^orro betätigte, wdfyrenb Sonfafonieri abtefynenb

erwiberte, an ifym fei l)6cf)jl:en6 ba$@df)weigen beachtenswert,

nicfjt baö Sieben, wovon er jtd) bnrdb lange Safyre voßftdnbiger

(Sinfamfeit entwcfynt t)abe.

©egen $orro dnßerte fid) 33e(rocco fpdter, ci fei Hdgfidf),

einen efyemafö bebentenben S0?ann fo fyerabgefommen jn fefyen;

entn)ebert)abeßonfaIonieri2Cng(t,fnreinen©egneri5|l:erreid)ö

angefefyen jn werben, ober er fei eö wirfticf) nicfyt mefyr, nnb

beibeS ftnbe er g(eid) nnwilrbig. @S möge djrijHid) fein, bem

$einbe, ber einen gefcfylagen, bie anbere 35acfe fyinjnfyalten

;

aber e$ fei weber itafienifd) nod) ebefmdnnifd). ^3orro jncfte

bie 2(d)fe(n nnb fagte, ßonfatoniert fei immer jnrncft)altenb

gewefen, je$t fei er vottenbS nnergrnnbficf) ; man muffe fefyr

mitit)m befrennbet fein, nm in feinem 3mtern fefen jn tonnen.

dlad) biefem Mißerfolge jog 35eIrocco (Tcf) nicfjt jnriitf,

fonbern verboppefte feinen @ifer, nm nberatt jn fein, wo er

be$ ©rafen 2fnwefenfyeit vermnten fonnte. @$ fam bamafö

ein itattenifdjer Smprovifator nach STOarfeitte, bem ber 9tnf

anßergewofynttdjer 33egabnng vorangegangen war nnb ben

jn t)6ren )Tcf) infofgebejfen ein jafyfreidjeS nnb an$er(efene$ *Pn*

blifnm verfammefte. ©ie tta[tentfdf)e Äolonie, bie voßjtdnbig

vertreten war, faß anf ben vorberen 33dnfen, Sonfafonieri

neben ^)orro, ber nacfy aßen Seiten grüßte nnb winfte, wdfyrenb

jener nnr einen flüchtigen 93Iicf in bie SRnnbe warf. 33efonber$

afö er bemerkte, baß 53elrocco fyinter ifym faß, vermieb er e$,

fid) nad) rncfwdrtö jn wenben. £)a$ Programm wnrbe im

2(ngenblirf entworfen in berSOBeife, i*a$ ber 3mprotnfator

3Sorfd)ldge anS bem ^3nbfifnm entgegennahm nnb ben ge*

wnnfcfyten ©egenftanb fprifdf> ober bramatifcfj, mc e$ geeignet

fd)ien, befyanbette. 2)ie3eit war fcfyon vorgerncft, afö jemanb,

vielleicht bnrcf) ßonfalonieriS ©egenwart angeregt, bem 3m*
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protufator ben 5itel: „2>er ©efangene auf bem ©pielberg"

jurief, n>a$ mit lebhaftem 33eifall unterftü£t würbe, ^ebertgo

jucfte jufammen mte fcon einer taftlofen 3ubringlicf)feit be*

troflTett ; er fyatte ba$ bejtimmte ©efufyl, afö fei ber 23orfrf)fag

&on 53etrocco ausgegangen. SnbeS ber 3mprot)ifator, ben

2(rm aufgebt unb bie3(ugen befdbattet, ftdf> in feinen ©egen*

jlanb vertiefte unb ba$ tyublitum in Verhaltener Bewegung
wartete, mürben feine SDZienen fdfter unb abweifenber, n)ie

wenn er eine SttaSfe über ba$ ©ejtdjt joge. dlad) wenigen

SKinuten richtete ftdf) ber Smprotrifator auf unb ftng feinen

Vortrag an. @r fpracf) wie ein SÖBanberer, ber in ber 2(benb*

bdmmerung bie 35urg fcor feinen ©liefen aufzeigen unb ein

bfaffeS ©ejTcfyt an einem tfyrer ^enfter auftauchen jlefyt, mit

bem er 3tt>iefpradfje fydlt. Sie gebdmpfte ©timme war wie

ferner, flotenber ©efang, ber ^eberigo naef) ftdf) jog auf jene

©traße, bie er allein fannte, auf ber bie Leichenwagen nadf)

bem griebfyof fuhren, unb bie, wenn e$ bunfel würbe, trotfen,

falt unb bleicf) me bie SOBujlen be$ SÄonbeS jwifcfjen ben tief

überfydngenben 3Mrfen fyerttorftarrte. $Jlit jogernbem Schritt

unb unruhig bewegtem Jperjen flieg er (Te ()inan, btö er bie

STOauer twr (Tel) faf), bie baä ©rab tyattc fdjfießen feilen, unb

bie Serraffe, über bie ber eijtge Sflorbwinb ftricfj, unb auf ber

bie frdnffid)e, niemals fcon ber ©onne berührte weiße Siofe

blufyte. @r bliefte fyin, ob bieSur jtd) nicfyt öffnete unb jemanb

fycrauätrdte unb jdrtlid) bie jittemben 33ldtter ber einfamen

^Pflanje (treidelte: jemanb, ber ebenfo abgejefyrt war wie jTe,

unb beffen fdfjwerfdtligen ©ang bau Staffeln einer föette be*

gleitete. @üt unwtberjlefyftdjeö Jpeimwet) bafyin, au$ bem

menfd)ent)ollen ©aale fort, wo alle 2(ugen fiel) bot)renb auf

tt>n richteten, ergriff fein 4?er$; er buefte jtdf) ein wenig unb

jog bie Jpanb mit bem Kautel ttor ba$ ©ejtdjt, um nid)t$

mef)r ju fetjen unb nid)t met)r gefefyen ju werben. 93on bem

©ebid)te, baö mjwifcfyen bie 3ul)6rer ju ordnen gerufyrt fyatte,
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uttb bem nad) fnrjer spanfe ein ©türm be$ 33eifall$ folgte,

l)atte er nidjtS gebort. @S fonnte ifym nid)t entgegen, baß bte

Jpnlbignng mefyr ifym afö bem SmproDifator galt; bte Samen
tt>e()tett ifyre Stidjer, unb Diele Don betten, bte er and) nnr flüchtig

fannte, brdngten ftch jn tfym, nm ifym bte Jpanb $n brncfen,

nnter ifynen 33elrocco. ,,3d) weiß, baß ©ie e$ nidjt Heben, fo

fyerDorgejogen jn werben, Derefyrter ©raf," fagte btefer; „aber

mtrmnßten feine Italiener, tdf) mochte fapfagen feine 9D?enfcf)en

fein, n>enn bieSmal ba$ £erj nidf)t ben Saft nberrodfttgt fydtte."

©einen 2lnftraggebern berichtete 33elrocco, er bjabe @on*

fafonieri fdjarf beobachtet nnb fyalte ifyn für einen Derftecften,

gefdfyrlidjen SDJenfdjen. dt gebe ftcf> als ein ben Jpdnbeln ber

2Belt fern flefyenber 2)n(ber, af$ ein Dornefymer ©onberling,

ber mit bem Seben abgefdjfoffen tyabe; ba$ fei aber n>of)l*

berechnete *Pofe, bnrd) weldje er anfjnfallen nnb bte (Sin*

btlbnngSfraft ber SÄenfdjen jn reijen ^offe. SSJ?an fonne tt)tt

bem ©djießpntDer Dergfeid)en, ba$, einer JpanbDoll 2Cfcf>e dfyn*

lief), Derfyeerenbe @j:ptoftonen fyerDorrnfen fonne. ©o gealtert

nnb gebrochen, ttue Dtelfad) gefagt n>firbe, nnb n>ie er felb jt Der*

breitet fyabe, fei er übrigens nidjt; er fdfye gerabe fo leibenb

au$, n>ie e$ ben granen intereflfant Dorfdme, nnb tt>n$te, tt)ie er

Don jefyer getan fydtte, feine ßrrfdjeinnng bnrd) forgfam ge*

tt>dl)fte Äleibnng jn fyeben. SßBdfyrenb er hext (Stnjtebler fpiette,

Hebe er e$, ftd) offentfiel) jn jeigen; ob er beftimmte Der*

bredjerifdje 2(b jtcfyten bamit Derbinbe, ober ob er nnr Don bem an*

geborenen Jpange getrieben fei, Don jtd) reben jn machen, fonne

er nod) nidjt entfdjeiben. keinesfalls fonne man ifym tränen,

tt>eber feinem betragen nod) feinen anSbriicfltdjen SOßorten;

benn er fei ein ©djanfpieler, ber niemals ani ber SKolfe falle.

£^<*$ @efnl)l, befyordjt nnb belanert jn werben, Derleibete

<*^J geberigo ben 3lnfentt)alt in SWarfeille, ber ofynefyin anf

bie 2>ancr nid)t$ 2(n$ief)enbe$ für ifyn tjattt. (Sr brachte ben
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SOBtnter in tyaxii ju, mo er glaubte (Td) beflfer tterfieren ju

fonnen, unb mo er in früheren Sauren gern gemefen mar.

3m Jjaufe einer alten ^reunbin, ber ©rdftn Subourg, bei ber

nur eine ffeine, fefyr gen>dt)fte ©efeltfdjaft fcerfefyrte, feflfefte

it)n eine Same, bie, meber reid) nod) jung ober fd)6n, für eine

Jpeirat faum in 35etrad)t ju fommen festen unb feit fängerer

^cit bei ber ©rdftn, ifyrer 5ante, afö bereu ©efellfdjafterin

lebte. @ie t)ie$ ©opfyie D'^errall, (lammte au$ 3tfanb unb

mar über breißig 3af)re aft; ifyre formen maren mager unb

if)r unregelmäßige^ ©ejT d)t für ben erjlen 33Iirf beinahe fyäßlid).

Jpatte jebod) i()r ÜBefen einmaf angezogen, fo bemächtigte ftcf>

aud) ifyre Srfdjeinung ber Grinbifbungöfraft: Sttefyr nod) als

tt>r rottidjblonbeö Jjaar gefiel geberigo bie ©djlanffyeit unb

(täfylerne ©efdjmeibigfeit ttjreö ÄorperS, bie ifyr einen Vorteil

tmrtuelen, bebeutenb jüngeren grauen gab. Sfyre Haftung

mar ntd)t meid) unb einfdjmeidjefnb, aber (Tdber, frei unb

gefd)tnacft)oll, tt)ie menn ffe baran gemöfynt gemefen märe, ftdf>

beflänbig fcor liefen 3ufd)auern ju bewegen. 2ro£bem ffe (Td)

fdjmucfloö fleibete, mar (Tetö ber Sauber ttornefymen Safeinö

um (Te gebreitet unb machte, baß alte (Td) unmillfurlid) nad)

tt>r richteten. Sebfyaft unb luftig, wie ffe mar, fonnte (Te (Td)

gefyen faffen, ofyne jemals ba$ S0?aß ju uberfd)reiten ; tfyr

?ad)en mar immer mofylfautenb unb ibre ©ebärbe jurutf*

fyaftenb, ofyne baß (Te barauf geachtet tyätte. Sie Sttunterfeit

it>reö ©eifteö mar ba$, maä ßonfalonieri junädjjT am meijlen

anjog; ba£ Unbebeutenbe unb 2(lltägfid)e machten ibre 3ßt£e

unb ibre ^PbantajTe bemerfenömert, ifyre SRegfamfeit füllte jebe

?ütfe auö, e$ mar, mie menn eine gefd)icfte £anb au$ ?ef)tn

reijenbe ober groteSfe formen bifben fann.

£>er äußerlichen ©idjerfyeit entfprad) jebod) bie innere

fetneömegä; benn ifyr fdjarfeS Urteif t)atte mit leibenfdjaft*

ticken unb leicht erregten ©innen ju fämpfen. ©iefe mürben

immer untermorfen; benn einesteils fagte (Te (Td), baß ifyre
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2(rmut unb ifyr äußeres if)r fyinberfid) feien ; fcor allen ©ingen

aber fat) fte ftetS bte genfer unb 2dd)erlid)feiten ber 2D?enfd)en,

unb entgingen ifyr and) bte ©cfywddjen ber 9D?dnner nidjt, in

bte fte verliebt war. ©o fam eö, baß ©d)6nt)eit, Äraft ober

©et(l beöfelbenSittanneS jte betorten, bejTen23erjtanbeöfd)wdd)e

ober ©efdjmacfloftgfeit ober ©elbjtuberfyebung fte jum ©pott

unb jur SBerfpottung ifyrer felbjt fyerauöforberte.

3u erjtenmal erwecfte ^ebertgo eine Seibenfdjaft in ifyr, bie

ba$ Urteil beä SerjtanbeS nidjt trübte unb nidjt bdnbigte.

(£r, ben ba£ ©cfyitffal in einen tragifdjen ©unjtfreiS gebullt

tyatte, unb beflfen 23erfd)fojfent)eit tt)tt felbjl beut 9?dd)jten fem*

rucfte, war intern 3Bt$ unb ifyrer Serglieberung nid)t jugdng*

lidj; er mar für jte eine jHlle, fcerfydngniöfcolte @rfd)einung,

son ber man ft'ct) entweber abwenbet, ober ju ber man be*

wunbernb bie Jpdnbe fyebt Sßßillig Heß ftd) tt>r ffuger unb

fäfyfer Äopf Don ber ungeteilten (Smpftnbung beraufdjen, bie

bem Ungfikflicfyen gegenüber fajt wie *Pflid)t fdjien. Sfym

l)atte anfdngtid) ifyre Jpeiterfeit unb UnterfyaltungSgabe wofyl*

getan; wie jte aber anfing, einjig tt>m gegenüber ifyre ©icfyer*

tjät ju vertieren unb ifyre 2(bl)dngigfeit merfen ju lajfen, ge*

mann tl>re SUdt>e nod) einen anberen, lieblicheren SReij für ifyn.

SOBenn fein 35ltcf fte traf, jlorfte ifyre befyenbe Bunge unb Der*

wirrten ftd) ifyre fünfelnben Einfalle, ifyre fdjtmmernben 3(ugen

wanften unb fdjienen bereit, ju feinen giißen ju erlofdjen.

2(n einem frojttgen Sttdrjabenb traf er ©opfyie allein unb

fegte ftd) mit ifyr an ben Äamin, in bem ein Jpoljfeuer brannte.

(§r Wagte baruber, baß e£ nid)t grufyling werben wolle, unb

fnüpfte bie Mitteilung baran, baß er jtd) entfdjlojfen Ijabe,

ben ©oben aufjufudjen, weif ©onnenwdrme für feine ©efunb*

tyeit unentbehrlich fei. 3t)re£ grofyjutnS unb ifyrer freunb*

liefen gurforge, bie oft feine ungefelligeSDMandjofte erweitert

unb feiner ©eele wenigftenS ein ©onnenjirafyl gewefen fei,

werbe er banfbar gebenfen. 2(uf ein (Snbe ifyreS 23erfet)r$
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war ©opfyie fo wenig gefaßt gewefen, baß bie 5atfad()e ifyr

Jperj tt)te ein betdubenber ©d)fag traf, dinc jdfye Erbitterung

flammte gegen benjenigen in tl>r auf, ber, fo festen e$ ifyr, ben

<&d)a% ifyrer ?iebe wie etwaü ifym ©ebufyrenbeö Eingenommen

fyatte, um e£ beifeite ju werfen, fowie er feiner nicfyt mefyr

beburfte. SGBenn e$ jtd) um feine ©efunbfyeit Rubelte, galt

für ifyn fein anberer 2(nfprud) , feine SBerbinblidjfeit, tyatte

ntdjtö anbereä SGBert; er erfdjien ifyr falt toie bie @rbe etneS

aufgebrannten 23ulfan£, bie jeben Äeim, ber (7d) bei ifyr an*

(tebeln mädjte, ausfloßt, ©fyne $u afynen, wa$ in tfyr vorging,

fufyr ^eberigo fort, er wolle ft>r jum Beidjen feiner Danfbar*

feit unb gteunbfdjaft ein 2(nbenfen geben, unb fyabe, ba fte

oft ifyrer SBewunberung für feine 5erefa 2luöbrucf gegeben

tyabe, ein 2(rmbanb auSgewdfyft, ba$ fee getragen t)abe. ($i

beraub au6 ineinanber serfctylungenen golbenen ©liebem,

bie jtd) an ein breitet 9)?ittelptücf anfdjfoffen, eine in ©olb ge*

faßte, fünjHid) au$> paaren verfertigte 2anbfd)aft, im Sorben

grunb eine über eine Urne gebeugte SOBeibe barftettenb. ©owie

er it)r ben ©djmutf reichte, fprang (Te auf unb warf it)n, ofyne

einen 55licf baraüf ju werfen, in ben Äamin, inbem fte au$*

rief, (Te wolle fein 3(nbenfen an ifyn, nidjt an ifyn erinnert

werben, vielmehr ttjn fcergeffen. ©ein Jperj gebore einer Soten,

fei erjlorben wie biefe; er kfabe bie flamme beä irrigen ge*

fdjtirt, um ftd) baran ju erwdrmen, unb gefye nun weiter, tvie

man ein ©aftfyauS tterfaffe, nadjbem man feine Stedjnung

bejafylt t)abe. X)aß er wdfyrenb btefeS 2luöbrud)e$ mit einer

Sauge in bem glimmenben $euer (lockerte, um baö 2lrmbanb

fyerauäjufyolen, reijte fte Dollenbö; fte fdjob ploglid) feinen

2(rm jur (Seite, griff mitten in ben 33ranb nad) bem 2lrmbanb,

faßte e$ unb warf e$ ttor feine $üße. X)ann preßte (te, nod)

auf bem 35oben fcor bem Äamin fnienb, beibe Jpdnbe fcor ba$

©e(Td)t unb brad) in teibenfdjaftlicfyeö ©djludjjen au$.

Sonfalonieri jog (te an ftd), unterfudjte, ob (te ftd) Der*
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legt fyabe, unb bemühte ft'df), fte ju befcfywidjtigen, bte jefct jTcf)

anfragte, baß fTe ein fyeifigeS, xt>r anvertrautet Äfeinob t)abe

vernichten motten. dlid)t fte, entgegnete er, fonbern er fei ad)t*

Io$ mit einem Äfeinob, ifyrem Jperjen, mitgegangen, ba$ mefyr

wert fei af$ irgenbein febfofer ©egenftanb. ©ie fofle jtd) nicfyt

frdnfen, baß fte tfym ifyr ©efnt)( gejeigt tyabe, ba$ fönne nnr

feine 2(cf)tung nnb Sweignng für fte erfyotyen, traurig fei e$

vielmehr, faft unb jlumpf unb alt ju fein wie er. 3f)re Vor*

würfe feten berechtigt: er tjabe ffcf> an ifyrem liebevollen Jperjen

erwdrmt, ofyne baröber nacfyjubenfen, n>aö ityn baju berechtige,

ober wo$u e$ ifyn verpflichte. (Sntfdjulbigen fonne ifyn nur fein

2(lter, burcf) ba$ er ftcf) afö auö ber Steige berer au£gefcf)teben

betrachtet \)abz, bie um bie Jpanb einer $rau ju bitten wagen

burften. dlod) immer fcfjtucfyjenb fagte ©opfyie, fte wiffe nicfytä

von feinem 2ttter, fte n>tffe nur Don ifyrem Unwert. @S fei un*

mogficf), baß er fte fo Heben fonne, wie er Serefa geliebt tyabe*,

and) fydtte fte nie baran gebacfyt, feine ftxan ju Reißen. 2(lle$,

wa$ fte wänfdfje, fei, in feiner dlatye bleiben unb für tt)tt forgen

ju burfen, foviel ei itjm angenehm fei. ©ie würbe it)n erweitern,

wenn er beffen beburfe, unb ftrf> jurucfjiefyen, wenn fte it)tn

fdftig fei; fonne fte nur ifym mit ^erj unb Jpanb bienen, fo

frage fte nicfyt, unter welchem Sttel ei gefdjefye. X>ai fonne

nur unter bem Sttet feiner $van gefcfyefyen, fagte @onfa(onieri

fdcfyefnb unb jdrttid), unb e$ beglucfe tt>n, baß er fyoffen burfe,

nicftt von ifyr junicfgewiefen ju werben. 3nbeffen fein 2ttter

fege ifym bie *Pflid)t auf, für fte beibe bebenffidt) ju fein, ©ie

muffe ftcf) baruber ffar werben, baß er it)r fein anbereS ©lucf

ju bieten tyabe, ali für fte in bem 33ewußtfein liegen fonne,

einem gebrochenen Spanne bie fegte Sebenäfrijt ju verfcfjonen.

©ie foße ftcf) prüfen unb ftcf) mit ifyrer Zante beraten, wdfyrenb

er von ^ari$ entfernt fei; and) er wotte in Siufye überlegen,

ob er bte Verantwortung ju einem fofcfyen ©dritte auf ftcf)

nehmen fonne.

351



3n bem pprendifdjen 33abe, ba$ ^eberigo auffndjte, be*

frf)dfttgte tl)n ber ©ebanfe an ©opfyte tue(: tfyre nidjt (etd)t

ju burdjfdjanenbe ^erfönlidjfett, bte Sfyarafterftdrfe, bte

SDZifdjnng Don ?etbenfd)aftlid)feit unb Äufyle, Don ©tolj uttb

Eingebung in ifyrem SBefen, ifyre belebten 3uge, afleö mitein*

anber jog ifyn ju ifyr t)tn. (5r fyatte bte 23orftellung, fte muffe

ein unfdjdfcbarer Äamerab auf Steifen fein, bereit, jtd) an ber

2ßeft jn freuen, aufmerffam anf alleö 33ebeutenbe nnb baju

fdfytg, in gtticflidjen 2(ugenblitfen jtd) in ein ttebenbeS %ßeib

ju Derwanbeht. ©eine ©efunbfyeit fd)ien ffdt> jn beffern, nnb

biefe würbe, fo backte er, and) einen Seil feiner Sngenb jurücf*

bringen. Daö @efüfyf, nirgenb anf @rben eine ©tdtte jn fyaben,

mit nid)tö anfärben Derfnupft $u fein, biefe flatternbe gejMt*

tofe Unrufye würbe tfkücidtjt einjig bnrd) eine Jpeirat, bad)te

er, auägegfidjen werben. Streiten, wenn er feine ?age er*

wog, fam fie ifym nid)t mefyr burd)au$ fyoffnungöloö Dor. Die

6fterreid)ifd)e ©efanbtfd)aft in tyaxiü ijattc tfym 2(nö(Td)t ge*

mad)t, baß er bie @r(aubni£, ffdf> im 2fu£fanb nieberjufaffen,

ermatten würbe
; fo fonnte er jtd) bort einen SOßofyn jTfc mit t)du3*

lid)er33et)ag(id)feitfd)affen. SoraUen Dingen fonnte er feiner

alten SKeifelufl einmal genügen nnb nene Grinbrutfe aufnehmen,

hie nid)t n>ie frufyer bnrd) ein gewaftfameö ©treben beein*

trdd)tigt würben.

©o entfd)Ioffen er war, wollte er bod) feinem SSater baä %n*

gejtdnbniä mad)en, tt>n Don bem ©d)ritt ju nnterrid)ten, beüor

er if)n Doßjöge. (Bcit ^eberigo anö 3(merifa jnrncfgefet)rt war,

t)atte man nber ein SOBieberfetyen mit feinem SSater beratfdUagt,

baö barnm fcfywer jn bewerfjteßigen war, weif ber acfytjig*

jdfyrtge, fyduftg frdnfelnbe STOann weite Steifen nid)t unter*

nehmen, ^eberigo aber Italien nid)t betreten fonnte. 3(nf bie

2(mnefHe ju warten, fd)ien bei ben bieten 35ebenflid)feiten nnb

Weiterungen ber 6jterreid)ifd)en Regierung nid)t ratfam, nnb

fo bad)te man an ben fnblid)en Seil ber ©djweiä, ber bie ?om*
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barbet im Sorben begrenjt. £)er Umjtanb, baß bie @onfafonieri

ein ©d)fo$ im Äanton SefjTn befaßen, mld)e$ (Te alö it)ren

©tamm(T§ betrachteten, fegte ^eberigo ben ©ebanfen nafye,

fiel) bort nieberjutafien ; aber and) bau fyatte in ber bamatigen

3ett bebeutenbe ©cfynnerigfeiten. 3Bdf)renb ndmlidf) bie bemo*

fratifcfye Partei ben berühmten ^ufyrer nnb Sttdrtprer ber

liberalen mit ^renben begrüßt t)dtte r nnberjtrebten bie

Äonferttatitten, nidjt nnr weil (Te in feiner sperfon eine 23er*

jtdrfung tt)rer ©egner fafyen, fonbern andf) um Äpterreidf) ge*

fdttig ju fein, bai feine fombarbifdfjen Emigranten an ber

©renje butben wollte. 2>u 2(nbetradf)t aller biefer 23ert)dftniflFe

gab er ben tylan auf unb erfldrte (Td) and) bereit, ixe Erlaub*

ni$ ber öjterreicfyifdjen Regierung einjufyolen, befcor er fid)

auf ben 53oben ber ©cfyweij begdbe.

Den festen Seil ber Steife bnvd) bai Zal bei SefjTn machte er

ju spferbe; in SÄenbrifto wollte er ben alten ©rafen erwarten.

Er ritt tangfam, um (Td) bei italienij d)en JpimmelS ju freuen,

ber ityn nun jum erften SÄate lieber umfing, unb befien ©d)6n*

tyeit er faft ttergejfen tyatte. Jpiex mar fein Sfßiefengrunb, auf

bem 55dume jianben, fonbern 2Öalbgötter unb 9h>mpl)en mit

biegfamen ?eibem tummelten (Td), bau ©efoef fcon 3Mdttern

burd)flod)ten, auf biefen, feuchten, blumengefticften SD?ooö*

beefen. SOBte ^unberte tton Siofenbldttern flatterten jttufdjen

ifynen unb Aber ifynen winjige ?tebe£gotter, bie bie Suft mit

@et)dngen Don QMumen unb $vnd)ten befrdnjten unb fyofyer

oben 33albad)ine ani ©olb unb blauer ©eibe trugen. 2ßie er

trdumerifd) bnvd) bai meiere ©irren unb ©dufetn biefer ©efig*

feit Einritt, fiel ifym ein 23er$ ein, ben SDJaroncelli auf bem

©piefberg oft gefungen f)atte, ber lantete: „SOßefy ben 23er*

bammten ! Äeine ©traße föfyrt anü iijxev ©ruft 3n ba$ *Para*

bieö, au* bem (Te (lammten." ©eine leichte ©timme fyatte bie

bujleren Sßorte wie eine?ibelle mit unenblidjenÄabenjen unb

drittem umgaufett. Sie Erinnerung ftimmte ifyn traurig, er
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mußte nid)t warum; er fünfte fein £erj tt)ie einen fdjweren

©tein, ben er mutant burd) ba$ ©lütenlanb fdjfeppen muffe.

2)ie bettorfteljenbe ^Begegnung mit feinem SSater, backte er,

l)a6ejut)ief33ebrucfenbe^aföbaßfeine(See[egerabeje§t fiel) frei

regen fonnte, unb bteä Sufammenfein muffe er(l uberjlanben

fein, bettor er jtd) mit bem SD?aße anberer 2D?enfd)en meffen tonne.

2>er alte ©raf t)atte ba$ ÜÖieberfefyen mit unruhiger ßrile

betrieben, nad) feiner Angabe, weit er eines balbtgen Sobeö

gewärtig fei unb nid)t ofyne munblidje 23erfol)nung mit feinem

Erdgeborenen fdjeiben wolle. 3n 2Birf(id)feit fyielt er (Tel) für

auönetymenb gefunb unb lebensfähig unb wönfdjte bie 53e*

gegnung auö feinem anberen @runbe,at£ weif er ftcf) naef) $ebe*

rigo feinte, ©eine ©ebanfen weilten jegt oft in ber Sergangen*

t)eit unb namentftd) in jenen Safyren, wo geberigo ein fleineä

Äinb unb fein ©tolj gewefen war. @r erinnerte jTd), wie bie

33efud)er ben fdjonen Äleinen bewunberten, beffen feineö unb

weidjei ©eftdjt wie baö eineS 9ftäbd)en$ gewefen wäre, wenn

nid)t ba$ föeuev ber blauen 2(ugen ifyrn einen 3(uöbrurf Don

©tolj unb ©elbjtänbigfeit gegeben tjätte. ©eine Sippen bogen

ffd) ein wenig wie ber SRanb eine£ SMumenfeldjeS, über ben

buftenbe JJonigtropfen fließen, unb er wu^te nod), wie be*

glucfenb e$ war, wenn fte fein ermunternbeö 2äd)eln gelehrig

beantworteten. @r erinnerte jtd), baß er oft unjufrieben mit

bem fyeranwadjfenben Änaben gewefen war, wenn er eine un*

bdnbige, trogige Hebe für feine 9)?utter äußerte, bie franf

war unb ttiel allein fein mußte, ober wenn er ein fojtbareä

©piefjeug adjtloö wegwarf unb feibenfdjaftfid) nad) Singen

ober 93efd)äftigungen verlangte, für bie er nod) ju flein war

ober bie ifym auä einem anberen ©runbe »erboten waren. 3n*

beffen fd)ien ei bem alten SSitaliano jegt, afö fei er bamalö,

nad) 2trt junger SBäter, allju ftreng gewefen, unb al$ glitte bau

erregbare Äinb eine* freunblid)eren ©inneö unb einer ge*

linberen Jpanb beburft. Sefct fam ei ifym oft im Sraume, baß
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biefe meidje SOBange unb ber tteblidje STOunb (Td) fanft an ifyn

fdjmiegten, unb eine tterfdjmiegene Jpoffnung blieb il)m batton

jurucf, etmaSfo©uße$ unb Sßßunberbareö mürbe (Td) ereignen,

menn ^eberigo mieber ba mdre. Sie ©trapajen ber Steife,

bie trofc aller Äfirje nicf)t ganj ju Dermeiben maren, fcerfTimmten

ityn etmaS, unb er erfdjraf beinahe, afö ptofcftd) ber Sßagen

anlieft, eine ©timme, bie er fannte, ifyn rief unb ^eberigo in

feinen 3(rmen tag. £)a$ btaffe ©eftd)t, ba$ er btd)t fcor ffcf>

fat), erfdjien ifym fremb, franf unb alt, unb bod) fam auö ben

2(ugen ber 93(idf, ben nur geberigo tyatte, unb nad) bem er (Td)

inögefyeim gefeint fyatte. @r fdjamte (Td), baß er fo munberfid)

gemefen mar, ba$ Heine Äinb mieberfyaben ju motten, ba$ fcor

funfjig Sauren einmal fein gemefen mar, unb jug(eid) Stieg

ber 2Crgmofyn in ifym auf, baß bie tiebefcotte 9?ad)giebtgfeit

unb fütbttdje Unterorbnung, bie er ani $eberigo$ ©riefen ge*

fefen hatte, iueffeidjt fo menig ber 2ßirffid)feit entfprädjen

mie feine anberen Sräume; aber er erfaßte and) fofort, maö

biefer Wlann in tiiehn Safyren mußte gelitten fyaben, mdfyrenb

er mit untterfofyntem ©rott feiner $ebad)t tjatte. £)ie$ atteä

burd)jurfte fein ^erj in einem einjigen 2(ugenbticf unb er*

fdjutterte ityn fo, ba^ er in frampffyafteS SOBeinen anübvad).

@$ mar für ^ebertgo um fo ergreifenber, afö er feinen SBater

niemals juttor meinen gefefyen tyatte; and) gebdrbete berufte

(Td), mie menn ifym etmaö UnerfyorteS miberfufyre; fein Äörper

fdjutterte, er fdjludjjte lant unb unmittig unb griff mit beiben

^dnben fcerjmetfelt in fein bidjteS meißeS J?aar.

Uli er (Td) enbfid) beruhigt ijatte, fiel ifym einf baß t>or bem

Jpaufe, mo fte abgestiegen maren, iuele SSÄenfdjen tterfammelt

gemefen maren unb (Te begrüßt Ratten, unb baß bteö vielleicht

nid)t nur Neugierige gemeinen ©djtageä, fonbern 2(nl)änger

feinet ©ofyneä unb gefährliche ?&rmmad)er mären. ,,3d)

fyoffe," fagte er ju^eberigo, „mir merben nicht be(ldnbig einen

tumuftuarifd)en ^Jöbef unter ben ^enftern fyaben, unb bu mirft

355



biefen ?euten tton Anfang an ffar $u fcerftefyen geben, baß bu

fein 3afobiner bift, nnb baß bn nidjtS mit fofdjen gemein fyaft,

bie bie Drbnung ju ftoren (Td) unterfangen." geberigo fagte

befcfywidjtigenb, er t)abe fo fciel wie mögtid) befanntgemadjt,

baß er ganj jurütfgejogen leben unb feine 93efud)e empfangen

wolle; übrigens fei er nun einmal bie Bieffdjeibe unerwunfdjter

2tufmerffamfeit geworben, wotton er einige broltige 33eifpiefc

erjdfylte. „©iefypt bul" fagte ber 2llte; „bu wollteft mir nie*

mala glauben, baß bein treiben biet) nur bem ©efTnbel efyren*

wert madjte. 2Ba$ tyafl: bu erreicht? @ö fydtte alleö anberS

werben fßnnen !" 3nbejfen wollten ffe baä rufyen faften, fegte

er fyinju, ba gtberigo fdjwieg, unb ftng an, t>on allerlei jum

Seit weit jurudf tiegenben unb für biefen faum üerftdnblidjen

^amilienangelegenfyeiten ju fpredben.

dlad) bem 3fbenbejfen fcf)Iief er in einem ©ejfet (Tgenb ein.

Sowie er aufmachte, erjdfyfte er munter fcon feinen forper*

ticken Seiben unb dou bem 2(nteit, ben baö Ungefdjicf ber

Irjte baran fydtte. Äeiner fcon atlen, bie in SDJailanb tt)dren,

fcerptdnbe etn>aö, fte t)dtten Sfyeorien, über bie (Te gelehrt

rebeten, feilten fte aber itjre 2Öet$t)eit anwenben, ba fehlte e$.

DaS wdre überhaupt bie neue Sttobe, ba$ SGBtflTen ber Älteren

gering ju fd)d£en unb mit t)ot)ten Lebensarten übertrumpfen

ju wollen. 2Beun (Te it)m nur ©d)laf tterfdjaffen fonnten, fo

wdre tfym geholfen; fein Äorper fei gefunb unb frdftig, nur

ber ©cf)taf fetjfe ifym ; aber (Te glaubten it)m nidjt einmal, baß

er fo wenig fdjliefe, wie er fagte. Sann erjdfylte er fcon ben

t>erfet)rten unb qudferifdjen 5Ö?etf)oben, bie (Te ju feiner 33e*

tjanbtung angewanbt Ratten, unb wieviel ©efb (Te (Td) bafur

t)dtten jat)len taflfen, ot)ne tfym geholfen ju t)aben. ©eine

3lugen Ratten babei balb einen mißtrauifcf) berauöforbernben,

bafb einen flagenben 93ltcf , unb fein gefaltete^ ©e(Td)t tjatte

ft'cf) bunfel gerötet. geberigo befdjrdnfte (Td) barauf, it)m mit

Anteil jujut)6ren unb tl>n juweilen ju beflagen.
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3n biefer 2öeife gestaltete ftct> bau 3ufammenteben frieblicf)

unb t)erj(tcf). ^eberigo fcerließ feinen 23ater fafl nie, unb rcenn

er einmal fpajieren ritt, fo ermunterte feine ©rfdjeinung

niemanben, ftdf) ifym ju ndfyern. Sttancfye Rieften tt>n für fyotf)*

mutig; anbere meinten, er fei Don ojlerretdjifcfyen Jp&fcfjern

umgeben, bie 93efef)I fydtten, il)n ofyne weitere^ auf ben ©piet*

berg ju fcfyaffen, tt>enn er ber Regierung unbequem mürbe»

(Sineä SageS traf er 53efrocco, ber fccf> Aberrafcfjt unb erfreut

(Mte, ben ©rafen ju treffen; er fyabe auf bem Sßßege nacf)

Italien nidfjt unterfaffen fonnen, an biefem entjucfenben Drte

etttmä ju Derweilen.

dlad) Verlauf Don ad)t Jagen gfaubte ^eberige feinen

Jpeiratöplan berühren ju fonnen, unb unterrichtete feinen SSater

befyutfam bafcon, wdbrenb fte gegen 3(benb tangfam fpajieren

gingen; aHein bie Satfacfye fcfyon, baß fein ©ofyn, ofyne ifyn

ju befragen, einen 33efd)fuß gefaßt fyatte, brachte ben 2l(ten

auf, fo baß er ffefyen blieb unb auörief : „£>a£ wirft bu nicfyt

tun! £)a$ erfaube icf) nicf)t!",inbem er mit bem©totf, auf ben

er jtcf) ju (lugen pflegte, fyeftig auf ben 33oben (ließ, ©a
^eberigo fat), baß bie Unterhaltung einen belegten Sfyarafter

anjuneljmen brofyte, wollte er fcor allen Singen narf) Jpaufe

jurficffefyren, wo$u er feinen SBater aber erjl belegen fonnte,

nadtjbem er jld) buref) einen Sorneöauöbrud) erfdjopft l)atte.

2>e Idnger bie 2(uöetnanberfe§ung bauerte, bejto mefyr ©runbe

fielen bem alten ©rafen ein, au$ welchen er bie betrat miß*

billigen unb burdfjauS ju t>ert)inbem fucfyen mußte : SD?ef)r nodb

alö bie 2lrmut ber $xau mißbilligte er ifyre Nationalität; benn

bie Serbinbung mit einer (Sngldnberin muffe fcon SDfterreid)

aU eine JperauSforberung aufgefaßt werben. @$> fei genug,

fagte er, baß geberigo tfyn fcfjon einmal burdf) eine unpaffenbe

Jpetrat unglücflict) gemacht fy&tte. Unter ben reicfyjlen unb

angefefyenften SD?dbcf)en SttaifanbS t)dtte er bamafö bie 2Bat)l

gehabt, alle warben i()m, feinem $ater, lieb unb recfjt gewefen
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fetn; aber tue etnjtg nnwillfommene, tue ßafatt, fydtte ei fein

muflfen. £a£ fydtte feinem ?eben eine Süßenbnng jnm ©d)led)ten

gegeben, Den bafyer fdjriebe (Td) aßeö Unglütf, bau fpdter

hereingebrochen wäre* 2fnd) jefct fei fein Mangel an gnten

2fnö(Td)ten in 9)?aifanb, nnb er felbft tyabe bereite eine foldje

9D?6gltd)feit tn£ 2(nge gefaßt. Sa fei namentlich ein Wläbdjen

an$ feinem 35efanntenfretfe, bie an$ jnfdtltgen ©rnnben nod)

nnfcermdfyft fei, nnb bie er fnr geeignet fyalte; (Te fei mit einem

gewtfien ©rafen verlebt gewefen, ber fd)Wad)(Tnmg gewefen

fei, nnb bem (Te eine ergebene Pflegerin l)abe werben wollen,

ber aber, bettor ei jnr Beirat gefommen fei, in eine 2lnftaft

\)Cübe gebracht werben mnfiett- 3tyre gamilie fei Don altem

2fbef nnb erprobter ©ejTnnnng, nnb er fei nberjengt, baß |te

fdjon aui grennbfdjaft fnr ifyn einer Serbinbnng mit ^eberigo

geneigt fein wnrbe. Ob er benn immer nod) fo trofcig fei,

i>a$ gerabe eine anf grommigfeit nnb SSernnnft begrnnbete

Jpeirat ifym mißfalle, nnb baß nnr, feinem SSaer jnm ?eib*

wefen, eine fyergelanfene Sngldnbertn it)n jnfriebenjtellen

fonne.

Jebertgo fcerfndjte anfangt, 35ertd)tignngen ober dx?

fldmngen etn$nfled)ten ; ba (Te jebod) nnbeadjtet übergangen

ober nad) belieben öerbrefyt wnrben, nnterließ er ei nnb

fdjwieg jnlegt ganj. 3intdd)jl reijte bai ben 2llten nod) mefyr,

fo baß er bofe fyeranSforbernbe SMicfe anf geberigo warf, ber

mnbe in feinen ©efiet jnrncfgewtdjen war» 2Son jefyer war

tfjm in bem @e(Td)t feineö ©ofyneä, obwot)f ei 3uge feinet

©efd)fed)teä tmg, etxvai grembarttgeä nnb Unt>erftdnbltd)eö

gewefen, nnb bai fiel ifym and) je£t anf, wie er it)n betrachtete.

£)er fdjmale Äopf mit bem gelocften granen Jpaar fyatte ettvai

jnnglingäfyaft ©toljeä, obwohl er mübe gegen ben (geffel

lehnte; aber baö ©e(Td)t fam ifym wieber alt t>or, fef)r alt,

alter, afö er felbfl (Td) fnfylte. di tjatte feinen 2(n$brncf, weber

fcon Ärger nod) Don 3Mtterfeit ober Änmmer, nnb bod) faf)
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man, baß e$ biete ©ebanfen Derbarg. 33ie(feicf)t backte er,

wieviel ©ebntb ba$ ?eben erforbere ober, n>te fdrmenb e$ fet,

ober n>tet>tet batwn nnfcloä fcergenbet würbe; aber tnetfetdjt

ancf) waren feine ©ebanfen weitab nnb niemanbem jngdng*

tief). 2)a$ ©erebe mancher ?ente ging bem litten burd) ben

Äopf, afö fei ^eberigo anf bem ©piefberg ein Jpeiltger ge*

worben, unb jngleicf) empjtng er ben (Sinbwtf Don etwaü finb*

txd) Jpifflofem nnb ©cfjnfcflefyenbem. @r tyatte ein nacfytrdg*

üd)ei ©efüfyf, afö fyabe er jtnnbentang anf ben tranrigen nnb

wefyrlofen SDIann eingerebet, ber fein Äinb war nnb it)n mit

gebntbtger ?tebe nmgab. (St flanb anf, ging jn ^eberigo fyin*

fiber nnb fagte: „2)ie$ atleS (leite xdE> bir fcor, meit icf) e$ gnt

mit bir meine. 3ct) tyabe immer nnr bein 33efte£ gewollt."

Qabei teilte er il)m mit einer nnjtcfyeren ©ebdrbe bie Spanb

t)tn, ixe ^eberigo jtnmm an feine Sippen jog. „2ßir wollen

jn $&ett gefyen," fnt)r ber Ulte fort, „ei ifl fpdt geworben",

nnb fügte fyinjn, ei fei freutet) jn befürchten, baß er naef) ber

vorangegangenen ßrrregnng nicf)t würbe fcf)fafen fonnen.

£)ie Jpeftigfett beä 2Biberjtanbe$ war bamit banernb ge*

brodjen, wenn ancf) bie (Sinwdnbe nnb Äfagen beä alten

©rafen nod) nict)t anft)6rten. (Sr fprad) jefctnamentftd) bavon,

baß ^eberigo ei bem 3tnbenfen 2erefa$, bie ftcf> ifym geopfert

l)dtte, fcfjnfbtg fei, nnfcermdfyft jn bleiben , nnb baß inö*

befonbere bie ^amitie @afatt bnrdf) eine SÖieberverfyeiratnng

jtd) gefrdnft fügten würbe. Snbefien wollte er fdjtießttcf) mit

allem jnfrieben fein, \t>ai jn $eberigo$ ©tücf bettrüge, nnb

ati bie jn feinem 2tnfentfyatt in Sftenbrijto fcorgefefyene %eit

abgetanfen war, trennten fte jtd) in fyerjtidjem (SinöerftdnbniS.

hieran fcf)toß jtd) ber 55efurf) ber ©djwdger ©abrio nnb

@amtllo nnb anberer ^amittenmitgtieber, von benen namens
tirf) bie jüngeren in 93ewnnbernng jn bem verwanbten $remb*

ting, ber viel gebnfbet t)atte, anffat)en. Äfetne Steifen inner*

t)atb ber ©djweij nnb bat ffiieberfefyen mit alten ^rennben
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erweiterten $eberigo fcollenbö; alö er, auf feine Serbinbung

mit ©opfyie bebacfyt, nacf) ^ariö jurücffefyrte, fanb man it)n

Derjungt nnb jenem ^eberigo mieber äfynlid), ber ben ©ptel*

berg nocf) nicfjt gefefyen tjatte.

$)fuf bie 9?acf)ricf)t, baß bie 2frconatt burcf) eine jdt>e Äranf*

*%\> \)eit ifyren einzigen ©ofyn @arlo verloren fyätten unb, um
ber unerträglichen ?eere tt)reö Jpaufeö ju entgegen, auf Reifen

gegangen mären unb jtcf) in einem franjoftfcf)en 33abe auf*

gelten, eilte ßonfafonieri borten, um bie unglucflicfyen

^reunbe feinet SOJitempftnbenS ju fcerjTcfjem. Äonftanje, bie

er allein antraf, ba ifyr Sttann, um jtcf) ju jerjtreuen, jur

SD?uftf gegangen mar, meinte, faßte jicf) aber balb unb teufte

ba£ ©efpräcf) tton ifyrem SBerluft ab auf ^eberigo, ben fie

gunftig tteränbert fanb. ©a er bemerfte, baß er, alt unb ge*

brecfylicf), an ©teile be$ Weiteren, jufunftfreubigen ßarfo l)ätte

fterben follen, fcf)iittefte (Te ben Äopf unb fagte mit fyerjficfyem

3Micf : „SOßarum ©ott ben Sob unfereS ?iebfing$ mollte, meiß

icf) nicf)t, aber baß er (£uer ?eben erhält, baö fcerftefye icf), unb

ba6 freut mief). 3fyr fyabt e£ (Sucf) miebererobert, unb e$ muß
@ucf) lieben unb (£ucf) treu fein um Grurer 2apferfeit mitten."

@r fpraef) batton, mie fcerftänbniSttoll fie tfym bamalä bei*

geftanben tyätte, at$ er efenb unb t)offnung$fo£ nacf) (Suropa

gefommen fei, unb münfcf)te, [er fönne iijV ju einem fleinen

2eil fo t)ilfreid) unb trojHicf) fein, mie (Te it)m gemefen märe.

X)aö fonne er, fagte jTe, ihm bie J?anb reicfjenb, fein 95eifpief

macfje ityr Sßlut, inbem eö bemeife, maö ber SßBille auöricfyten

fonne. 2(uf einer SSeranba jTgenb, fafyen (te Tlxconati in ©e*

fetlfcfjaft eleganter Samen, benen er augenfcfjeinlicf) ben Jpof

machte, auö ben Anlagen jurucffefjren. 2CIÖ er Sonfalonieriö

an|Tcf)tig mürbe, Derabfcf)iebete er fTcf) fcon jenen, begrüßte it)n

unb jog ifyn in eineö ber 3immer, bie fie bemofynten. 3n
Sränen auSbrecfjenb, ffagte er jtcf) an, gtberigo bie ?iebe
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fettteö ©ofyneS mißgönnt ju fyaben unb au$ @tferfud)t e$ an

greunbfcfyaft unb SD?ttgefü^( für ifyn, ben Unglucfttdjen, 33er*

einfamten, fet)fett gelaufen ju t)a6en. 9?un fei er felbft tter*

waift, fein $er$ gebrochen; feit bem 5obe fetneö Äinbe$ fei

ifym fein 3Tugenbttcf tton Dualen frei gewefen. Äonftanje

tyabe tfyn an biefen Ort gefufyrt, um ifyn ju jerjlreuen; fte

tyabe e$ gut gemeint, aber bie fröfyttdjen 9)?enfd)en um ifyn

fyer fcermefyrten nur fein (SIenb. ©ein ©eftdbt, ba$ furj ttorfyer

Sebfyafttgfeit unb Siebenöwurbigfeit auSgejtrafyft fyatte, fief

jufammen unb gab ifym ba$ 2(nfef)en eineö Äranfen.

Srofc be$ SKitfeibenS, ba$ ^eberigo nament(id) mit Äon*

flanje empfanb, (lieg ein ©efüfyt ftegreidjer Äraft in ifym

auf. @£ war ifjm jumute me einem, ber ftdh burd) eine (teile

unb wüfte @d)hid)t burdjgerungen fyat, unb ber, obwohl nod)

unter unfreunblidf)em Fimmel unb mit jitternben,jerfcf)unbenen

Jpdnben, aufatmet unb Vertrauen faßt, baß er fein 3tet er*

reichen werbe. 2)aß (Sophie, bie nun feine 33raut würbe, (td)

burch ifyn begftieft jeigte, befMrfte ifyn in bem ©eföfyf, afö fei

er nod) einmal ber Sleidfye, ber fcerfdjwenberifd) aufteilen

fonne. Hie ^reunbe begrüßten bie Beirat fajt wie eine t>er^

bienffrwtle Zat, obwofyf bie meiften Don ifynen im ©runbe ent*

tdufcfyt waren, baß bie tragifdfye @fye mit Serefa (äafati ein

bebeutungölofeö 9?ad)fpie( erhielt ^orro, ber fcon jefyer eine

bewunbernbe Suneigung für Serefa gehabt tyatte, ließ $u*

weifen feinen Äummer unb feine @mpjtnb(id)fett merfen.

2faf alle 2(u£etnanberfe§ung $eberigo$, warum biefer (Schritt

ffir ifyn jwetfmdßig unb warum @opt)te eine pajfenbe $xau

für ifyn fei, frei ifym immer bie Entgegnung ein: „übet

Serefa!", bie er fdfyließlid) unterbrächte, ofyne bod) anberer

SDZeinung geworben ju fein. %war gefiel tfym ©opfyie, bie

für alle menfcfyficfyen Serfydltnijfe SerftdubniS i)attef aufaßet

einging unb immer guter ?aune war; aber er fonnte e$ nidfyt

dnbern, baß ifym juweifen, mitten in einem anregenben @e*
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fprddf) mit ifyr, bie fcfyone, ftitfe Serefa einfiel, von ber er nie

gejmetfeft l)atte, baß jTe aßeö am bejlen miffe, unb ber gebe*

rigo 9D?angef an ©etjt vorgemorfen t>atte. ©erabe in biefem

tynntte mußte man inbeflen ©opt)ie£ 53ene()men bemunbern^

mert ftnben; benn (Te mar fletS bereit, mit vornehmer 33e*

fdjeibenfyeit fyinter ber 23erjlorbenen jurücfjuftefyen unb bem

fyeifig gehaltenen ©chatten ben erften ^piag einjurdumen.

Jpatte fte biefe ©efbftverteugnung von Anfang an tfyrer

[eibenfcfjaftficfren 9?atur mit 2(nftrengung abgerungen, fo

mürbe ei tfyr immer fernerer, je häufiger Serefaö 2(nbenfen

it)ren SD?ann mieber befdjäfttgte. Sie waren einige Monate

verheiratet, aU ei einmal nacf) einem in ©efeUfcfyaft ju*

gebrachten 2Cbenb ju einem heftigen 3(uftrttt jmifcfyen tfynen

fam. (£$ mar bavon bie Siebe gemefen, baß geberigo bafb

nacf) SDZaifanb mürbe jurutffefyren fonnen, unb er fagte bei

biefer ©elegenfyett, baß er ei um feinet 33ater$ mitten tun

mürbe, baß er fonfl aber ani Kielen ©runben bie ©tabt

meiben mürbe, bie voß banger Erinnerungen fei; and) mochte

er bai Spani nid)t fefyen, mo er mit Serefa gemeint, nicfyt bie

Äircfyen, mo fte für ifyn gebetet tyabe. Er mürbe bort ba$

@efut){ fyaben, afö fyabe er nidjt ba$ Stecfjt mefyr, unter ben

?ebenbigen ju vermeilen. dt mürbe bann (litt unb fcfjten in

entlegene ©ebanfen ju verftnfen; ba$ ©efprdcf) ging an tfym

vorüber mie an einer funftfidfjen gtgur, bie jTd) jumeilen be*

megt, aber feinen Anteil im 3nnern nehmen fann. 'Und)

©opfyienö 33firfe, bie jumeifen traurig, jumeiten vormurfövott

auf it)m ruhten, fcfyien er nicfyt ju bemerfen, noef) fd)ien er ju

miflfen, marum fte meinte, alt fte ju Jpaufe angefommen maren.

2)urcf) feine ©(eidf)guttigfeitgereijt, fluttete fte aufbraufenb

tt>re Ä(age vor ifyn t)in: baß er fo gebad)t unb fo gefprodhen

fyabe, aU ob (Te nid)t ba fei, atö ob er fte unb fte tfyn nidfjtö

angebe. Er betrage ftdj nid)t wie einer , ber eine grau ge*

betratet, fonbern ber eine Pflegerin angefMt tyabe. ©eine
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?tebe, ferne (Sorgfalt, fein SDfttgefüfyl gelte jtetS nur anberen,

für fte, bie nur für tt)n ba fein fotte, fei er ntcfjt ba.

dv mar bnrcf) ifyre ^eftigfeit fo betroffen, baß er juerft nm
eine Srwibernng Verlegen war; bann fagte er, er fei ftcf) nicf)t

bewnßt, ifyr 2(nlaß jnr Äfage gegeben $n tjaben. Sag er aft

nnb franf fei, tyabe fte gewnßt, ebenfo baß Serefa it)m fletö

ba$ tenerjte J?ei(igtnm bleiben mürbe, ©ie fyabe tfym oft be*

tenert, baß fie e$ alä tfyr fyocfjfteS ©tncf betrachten wtirbe, ifyn

pflegen nnb tt)tt erweitern jn fönnen. ©ie l)&tte itjn nie anberS

gefannt afö an fcfywermntigen ©timmnngen letbenb, nnb e$

tyabt (Te itym wert gemacht, baß jTe e$ fo gnt öerftanben fyabe,

fotcfje jn nberfefyen ober bnrcf) anmntige Jpeiterfett jn tter*

fcfjencfyen.

2(cf), rief fie anö, ba$ aKeö wären nnr SOBorte, bie ben

eigentlichen ^3nnft nicf)t trafen, ©te fyabe ttoranSgefegt, baß

er jie liebfyabe, nnb er t>abe ba$ gewnßt. ©te fei nocf) jnng

nnb tfyr 53fnt warm, dv fei erfahren genng, nm jn wiffen,

tvai ein liebenbeö Jperj an ©pfern tterfyeißen, nnb rvaü man
baöon annehmen ober gar beanfpmcfjen fonne. ©ie erwarte

nicfjt bie erjte Seibenfcfjaft eines 3unglingö, nicfjt einmal bie

jtarfe 2tebe eines SÄanneS; aber bocf) Anteil nnb frennblicfje

©eftnnnng, eine feettfcfje ©emetnfcfjaft, bie ifyr jnm 53ett>nßt^

fein bräcfjte, baß fte feine (Battin, nicfjt eine gemietete Äranfen*

Pflegerin fei.

^eberigo fyorte (litt jn, nnb feine 3(ngen fnttten (tcf) lang*

fam mit Srdnen. „£)n ^dttefl recfjt," fagte er, „wenn icf) ein

Sttann wie ein anberer wäre. 2lber icf) t)abe bir nie fcerfyefyft,

baß icf) einer bin, ber eine eiferne Mette nacf)fcf)feppt nnb ftcf)

nicf)t bewegen fann wie atte anberen. 3cf) f)abe gefefyen, ta^

fte mir abgenommen wnrbe, aber icf) fiifyfe fte noef) immer.

£>n mnßt mir fcerjeifyen, wenn mein Jperj bir nicf)t fo fciel

geben fann, wie c$> mocfjte nnb fottte." ©cf)nett gernfyrt nnb

nmgewanbeft, ergriff (Te feine Jpanb, fiißte fte nnb öerftcfjerte

363



tfym, mit fo vief SBBdrmc unb SMbe, n>te er tt)r je£t eben jeige,

mürbe (Te jufrieben, ja gfutf(icf) fein. 9htr wenn er jTe ganj

vergeffe, vergeffe, baß jTe ju tf)m gefyorc unb für ifjn (ebe, ba$

entmutige unb verbittere fTe. Qrr fcfjuttefte benÄopf unb fagte,

er furchte, (te fyabe (Tcf) jm>tef jugemutet, ber Duett feineö

?eben$ fei vertrocfnet, (Te muffe neben ifym verfcfjmacfjten. Grr

fefye e6 ein, ofyne e£ dnbern ju fonnen.

©eine wetcfje (Stimmung gab tt>r fofort bie einzige ^rifcfje

unb 3uverftcf)t jururf ; attein fcfjon nacf) wenigen Sagen über*

fam (Te lieber ba$ froftefnbe ©efufyf feiner ferneren, falten

©eefenfoftgfeit. £)ieömal fagte er tfyr, fte muffe (Tcf) abgewognen,

ben SD?a$ftab perfonficfjer 2Öünfcf)e an atte 33er{)d(tniffe ju

legen. Die uberfcfywengficfye J?ocf)flut be$ ?ebenö fei ifyrer

9?atur nacf) vorubergefyenb. £>te (£f)e fei feine verengerte

©cf)dfer(hmbe; ®atten fottten fiel) nicf)t lieben, fonbem (Tcf)

vertragen. (Jrfonnte einen 2on unjugdnglidfjerSttrucfHaftung

annehmen, ber (Te fdfymte. ©ucf)te (Te (Tcf) buref) einen 23or*

wurf ober eine SSorftettung bavon ju befreien, fo fam ei ju

Auftritten, bie, je öfter fte ftcf) wieberfyotten, beiben beflo

wiberwdrtiger würben unb niemafö ein nu£(icf)e$ (Srgebntö

hatten.

2(ttmdf)(icf) gab eö ©opfyie auf, ein ©fücf ju erhoffen, ba$

feine ^arbe von irgenbeinem ©rabe ber 2tebe ober ber frettnb*

fcf)aftficf)en3«fammengeborigfeit tyatte. ©te betrug (Tcf)$uvor*

fommenb unb forgfam gegen ^eberigo, wie etwa eine ©efell*

fcf)afterin ; unb nur fetten einmal fcf)immerte ifyr SOBefen in

einem ©cfjmefj von 3drtficf)feit. Sfnjtatt beffen fucf)te (Te 53e*

friebigung inattert)anb2(ußerftcf)feiten, namentlich barin, von

atten $reunben unb SSerwanbten xf)reö 2D?anne£ wegen ifyrer

Jiebenöwürbigfeit unb tfyreö Zattei anerfannt ju werben,

^eberigo fat) ein, baf bie gfetcf)md$igere SBerfefyröart, bie ftcf)

barauö ergab, erfpriejHtcf) war; nur verlor (Te bamit ben

Sauber, ber fte früher für ifyn umgeben tyatte, wie (Te ihrer*
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fettö immer weniger einen ©ulber unb gelben aii einen reij*

baren Äranfen in ifym fafy.

23on 2fnbrpane tyatte er mehrmals bringenbe (Sinfabungen

erhalten; aber abgefefyen bavon, baß er jtd) fletö nnr vorüber*

gefyenb in ^ranfreid) auffielt, ging er beöljalb nidjt barauf

ein, weil er Weber bei ber franjoftfdfyen nod) bei ber öfter*

reidjifcfyen Regierung 2(nftoß erregen wollte. 33alb nadjbem

er jTdf) Verheiratet fyatte, erfcfyienen bie erften 93änbe von 2(n*

brpaneä £)enfwürbigfeiten, bie feine 93erut)rung mit ben

revolutionären Greifen in ©enf, feine SSerfyaftung in Sttailanb,

feinen ^Projeß, feine 33efanntfd)aft mit ßonfalonieri unb bie

gemeinfame Steife nad) bem ©pielberg fdnlberten. £>ie 35&nbe

lagen tagelang umfyer, bevor ^eberigo jtd) entfd)loß, (Te ju

lefen ; e$ graute ifym bavor, wie wenn er einen Sttartergang,

ben feiner jum jweiten 9)?afe tut, in Sßßirflidjfeit erneuern

foltte. (Snblicf) ermunterte if)n @o»t)ie baju, bereu 2lnftd)t

war, er fei e$ 2lnbn)ane fcf)ulbig, if)m nicJ)t nur für ba$ 33udf)

ju banfen, fonbern e$ and) ju lefen. 3?ad) ifyrem eigenen

Urteil war e$ jwar nicfyt eben mufterfyaft gefdjrieben; bod)

geftel xt>r baä jugenblidje ©efireben, atteö freimütig unb wafyr*

fyaftig barjuftellen, unb bie begeisterte ©djilberung ^eberigoö.

©erabe, baß er alleö iid)t auf feinen gelben fammelte unb

jtd) felbft, t)alb eitel, fyafb bemütig, wie einen jungen, Don

feinem J?exvn unjertrennfidjen Änappen baran teilhaben ließ,

fd)ien ifyr einen finbfidjen ©inn anjubeuten, ben man lieben

muffe. 2(uf $eberigo bagegen wirfte alleö anberS; er füllte

jTd) an bie £>ffentlid)feit gejerrtunb burd) bie 33erf)errtid)ung

feiner ^erfon, von ber er wu$tt, baß (Te bem ^)ublifum über*

trieben unb abgefcfymacft vorfommen würbe, (ddjerfid) unb

verdd)tlid) gemacht; um fo mefyr, al$ biefer verfldrenben £>ar*

ftellung auf ber einen ®eite eine ^erabfefcung anberer ?eiben$*

gefaxten entfprad).

dx fdjrieb an 2lnbn>ane, er wijfe wofyl, baß ifym beim SSer*
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fajfen btefeö 35ud)eö bte Siebe tue Spant* geführt Ijabe; aber

feine 2iebe (ei fdjonungSlofer afö bte ^einbfdjaft feiner ^einbe.

©ein, 2(nbn)ane$, ©inn jlrebe nad) £)jfenttid)feit, wie e$

feinem 2(lter unb feinen Gräften and) angemeffen fei; er aber,

@onfalonieri,beburfe beö ©cfyattenS, nm (eben ju fonnen. 2(ud)

gebore ber20?enge nid)t, n>a^ jwifdjen vertrauten J?er$en ffcf>

ereigne. @r fei nun ben Neugierigen unb Sdjlerjungen preis*

gegeben aU ein fid) felbjt ttergotternber Sfyeaterfyefb, ber jtd)

mit eigenem unb frembem Unglutf xoie mit füttern fyerauö*

puge. SOBenn er ba$ 53ud) fortfefcen wolle, mujfe er ifym Der*

fpredjen, feine ^erfon au$ bem ©piele ju lafien, unb wenn

er babei bliche, fid) über Mitgefangene in fyerabfegenber 2öeife

ju dußern, fo fefye er fid) gelungen, ifyn, wenn e$ barauf an*

fomme, ?ugen ju (trafen.

£)aß er biefem fo bringfid) ausgekrochenen SGunfdje nid)t

nadjfam, entfd)ufbigte2(nbn)ane bamit, baß ber fofgenbe33anb

fdjon im Drucf fei unb ntdjtmefyrjurucfgejogen werben fonne;

and) tvid) berfelbe in ber 2fuffaj|ung unb SarjMung nid)t

t>on ben übrigen ab. ©ofort jeigte fid), baß ^eberigo mit feiner

93eforgni$, bieSenfwurbigfeiten mochten ein fdjdbfidjeö 2(uf*

fefyen erregen, ved)t bjatte. ©raf SSitafiano war entrüftet über

bie frefcentlidje ^erauöforberung £)jterretd)$ unb über bie

fdjamtofe Grntfyüllung von Singen, bie man jujubetfen alle

Urfadje fydtte, unb afö greunb 2(nbn)ane$ machte er ^eberigo

bafur verantwortlich). Und) ©abrio dafati, ber mit ^nbrpane

perfonfid) befannt unb befreunbet war, fonnte lebhafte 2Rtfl*

billigung nid)t unterbruden. Die maßgebenben Äreife $Jlai*

tanbö fafyen in bem 33ud)e ein @r$eugni$ pöbelhafter £>ema*

gogie, unb eö mar ju befürchten, baß ^eberigo in bieö Urteil

mefyr ober weniger mit einbezogen würbe. (£6 biieb nid)t lange

auä, baß ^eberigo, als er nad) ^ariö fam, auf bie ofterreidjifdje

©efanbtfd)aft gerufen würbe, um alterfei fragen in bejug

auf baä 55ud) unb auf feine 33ejiet)ungen jum Serfaflfer beö*

366



felben ju beantworten, ©raf 2(pponi)i, ber ©efanbte, (teilte

tfym Dor, wie ungefdfytcft e$ fei, baß eine fo anftoßtge 33er*

offenttidjung gerabe $u einer Seit gemacht würbe, n>o ber

Äaifer Don ^(lerreicf) gefonnen fei, bie ^rojeffterten Dom
3al)re 1821 anf i()r 2lnfnd)en nnb gegen tt>r SreueDerfpredjen

wieber in ben 6fierretci)tfct)en UntertanenDerbanb anfjunefymen.

©ein Benehmen war gew&fylt nnb nnr baburdf) etwaü weniger

ungejwungen, ba$ er Dermieb, $eberigo anjureben, weif ei

ifympeinfid) gewefen wäre, it)m ben ©rafentitel nicfytju geben,

ben er beut ©efefce narf) verloren t)atte. ^eberigo berichtete

furj, welche (Schritte er getan l)abe, 2(nbr*)ane jnerjt Don ber

aSeroflfentlicf)nng Don 2)enfwürbigfeiten überhaupt, bann Don

ber 93ef)anblnng feiner ^erfon jurücfjufyalten, bie il)m beliebt

l)abe. dt fyalte linbxyane für einen (Sfyrenmann; bod) I)abe

ifyn bie ©arjMnng beffen, tva$ jte jufammen burdjgemacfyt

fydtten, fo peinfid) berührt nnb bie 9?id)tadf)tung feiner in

bejng baranf geäußerten SÖunfdje fo gefrdnft, ba$ er willen^

fei, feine Bedienungen jn 2(nbrt)ane abjubredjen. 2(ppon*)i

meinte, eine foldfye SDZaßregef fei wohl fyart nnb werbe nicfyt

Don ifym Derfangt werben fonnen; wa$ feine SKegierung wolle,

fei nnr, eine gewifte ©idjerfyeit über feine ©ejtnnungen jn

gewinnen ; allein ^eberigo entgegnete ffifyf, bau fei ein @d)ritt,

ben er ju feiner eigenen SRufye jn tnn für notwenbig fyalte.

Übrigen^ fyabe er fcfyon mefyrfacfy betont, baß er Don feinen

frieren SSerirrnngen juruefgefommen fei, ba$ er allen poli*

ttfdfyen Bewegungen fernftefye nnb nicfytS erftrebe, alä feine

legten ?eben$jal)re in Wtailanb afö ofterreicfyifcfyer Untertan

Dollenben $u fonnen. £)amit erfldrte jtcf) 2fypon*)t für burdb*

au$ befriebigt, obwohl er e$ im ©runbe nicfyt war; er fonnte

ju feinem abfdjtießenben Urteil über biefen SOfann fommen,

ber, wenn er it)m gegenuberfaß, fo unenblicf) tveit entfernt

fcfyien, mit bem er fprad) wie mit feinem ©tellDertreter, einer

wefenlofen @rfd)einnng, bie für ifyn herumginge unb lebte,
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wdfyrenb er fefbft in bdmonifcfjer Serborgenfyeit ben 2(ngen*

blicf feiner 2aten erwartete.

2(n 2lnbr*)ane fdfyrieb^eberigo fnr$, er werbe nie fcergejfen,

roaö er fetner Siebe banfe; ba jebocf) fein93ndf) bewtefen t)dtte,

baß jTe einanber nicfyt Derjtdnben, ^alte er e£ jn feinem @d)n£e

fnr notwenbig, bie 33ejief)nngen mit ifym abjnbrecfyen. 2(n*

brpane mochte nicfyt Derfndjen, ifyn brieflich nmjnftimmen;

fein (Sntfcfjfnß fei ebenfo nnwanbelbar wie tener erfanft. 2(1$

er nad) einiger 3^it bennod) einen bttfen 93rief erhielt, beffen

2Cuffcf>rift Don 2lfej:anber£ Jpanb war, jogerte er fanm einen

2Cugenbftcf , befcor er iijn jnrncffdncfte, ofyne ifyn eröffnet jn

fyaben. ©opfyie, bie tabei war, tonnte ifyre Ghttrnfhutg nber

bteö 33erfafyren nidjt Derbergen. ©ie fdfye nidjt ein, fagte fte,

warnm Sfnbrpane nidjt baö 9led)t fyaben follte, bie Singe fo

jn fcfyilbern, wie er jie anfdfye, nnb bie SÄenfdjen fo, wie er

fte begriffe. 3t)r fdjeine e$ nngeredjtfertigt, wenn ßonfalonieri

mefyr 9lncfficf)t anfeine SKegiermtg nehmen wolle, bie ifyn jnm

Sobe Demrteilt l)abe, atö anf einen grennb, beffen einjige

©cfyntb fei, baß er feiner Ziehe $n lanten 2(n$brncf gebe, fäebe*

rigo antwortete ablefynenb; Sfnbrpane t)abe jwtfdjen ifym nnb

bem 93eifall etneS nnDerftdnbigen tyublitumö wdfyten fonnen,

er tyahe lieber ifyn verlieren wollen al$ bie (Gelegenheit, Don

ftcf) reben jn machen.

(^ro§ beö nod) nidjt ganj gehobenen 2lrgwofynö ber 33e*

^w fyorben wnrbe ßonfatonieri bod) enblid) bie 2(mne(lie

erteilt, bie tfym ermöglichte, (Td) in SDJailanb nieberjnfaffen,

wobei jnm Seil bie 9?ad)rid)ten nber feinen nngnnfHgen

©efnnbfyeitäjnjtanb maßgebenb waren. Jpatte man anfdng*

lid) jnber 2(nfTd)t geneigt, er trage forderliches Seiben jnr

©djan, nm SD?itfeib jn erregen, ober nm Vorteile jn erjielen,

fo mehrten jtd) jefct bie Slnjeidjen bafnr, baß fein DrganiämnS

tatfddjfid) angegriffen fei. Saß er fTd) fajl immer in 23dbern
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auflieft, war fein 33ewei$; bodf) fyatten bte 33eobad)ter ein*

mutig ben ©inbrutf, baß er fcfywer leibenb fei, unb jwar mefyr,

afä er merfen taflfen wolle. Saö vorftcfytige Urteil ber be*

fragten Irjte lautete^ fein £er$ fei fcfywad), wovon bie Urfadje

ebenfowofyf organifd) wie nervoS fein fonne; in beiben fällen

fei nid)t au$gefdf)lo(7en, baß er noef) eine Steige von Satyren

leben fonne. 2(lle$$ufammengenommen glaubte bie Siegierung

ftcf> an biefem gebrochenen Spanne ben 9tuf ber ©roßfyerjig*

feit erwerben ju fonnen, beflfen Sob, wenn er im 2(u$lanbe

erfolgte, £)fterreid) gefdfyrlidjer werben fonnte al$ fein fummer*

licfjeS ?eben; benn gefühlvolle SOJenfdjen würben nicfyt er*

mangeln, ben Äatfer anjuflagen, er ijätte ba$ verenbete Opfer

in ber Heimat follen jterben fafien. freilief) wollte man tt>n

nicfyt au$ bem 3luge faflfen, fonbern fortfahren, ifyn burd) Heb*

t)aber fowot)t wie buref) bie baju angepeilten 93et)6rben be*

wachen ju lafien.

Sie 2(u$ftcf)t, nadt) SDJatlanb jiefyen ju fonnen, belebte $ebe*

rigo, ber be$ UmfyerreifenS, ba$ nun vier Safyre bauerte, quäl*

voll uberbröfftg war. @r glaubte, wenn er erjl wieber fein

eigenes J?eim in feinet Saterftabt tyhtte, würbe er ba$ ©efut)I

verlieren, als ob fein ganjeö Sun unb ©rieben nur ettvaü

aSorlduftgeö wäre, unb würbe and) feine @f)e ben ßfyarafter

be$ 2ßot)lbegninbeten unb SOßoblbefeftigten erhalten, ber ifyr

jefct fehlte. 2Sor allen Singen, glaubte er, würbe man auf*

t)ören, ityn afö eine auffatlenbe (Srfdfyetnung ju betrachten, balb

über, balb unter ben anberen ftefyenb, fonbern man würbe ifym

irgenbeinen ^piafc einräumen, ber it)m gebufyrte, unb ben er

auffüllte. 2(ucf) @opt)ie erwartete viel von bem eigenen Jpauö*

fyalt unb von bem wofjltuenben Einfluß ber fejten Drbnung

auf ifyren SOIann unb ifyr Sufammenleben.

@ie fuhren an einem lauen Jperbfttage in offenem 2Öagen

ein, unb (Sophie fragte, lebhaft vorgebeugt, narf) biefem unb

jenem, wai jie fat), unb äußerte fTct> entjücft über bie ernfl
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jurutffyaltenbe tyvad)t ber ^Jafdpe, an benen (te vorbeifuhren.

@r gab it>r 3uöfunft, bemerfte baö 9?eue unb ließ ba$ 2llt*

befannte mit trdumerifdjer 9?eugierbe an ftd) Dorubergletten.

spio^ltd) füfytte er eine fd)wad)e33eflemmung an feinem 4?erjen,

unb n>ie er (td) umfal) , erfannte er, baß ffe (7d) ber ©traße

Monte di pietä ndfyerten, wo fein JpauS lag. 3n bem 2(ugen*

blicf, wo (Te in bie ©traße einbogen, gitterten feine Änie, unb

e$ fdjwinbelte tt)tt fo, baß er unwillfurlid) nad) ber 2Bagen*

lefyne faßte. SS war, al$ fydtten bie ©tunben ber Vergangen*

fyeit jwifdjen biefen SSÄauern ein flatternbeS ©efpenfterbafein

geführt unb fingen ftrf> an ifyn, einen fyunbertfad) fußen, un*

benennbaren 2)uft gegen ihn fyaudjenb, um ftcf> jugteid) für

immer aufjulofen. @r erinnerte (td) alleä beffen, xvaü fein

Jperj aufgefüllt t)atte, wenn er einft biefen 2ßeg ging, ali bie

3ugenb auf fdjwingenben ©ofyfen neben ifym fdjritt unb bie

Snfunft fonigtid) feudjtenb fcor ifym fyerfdjwebte; er erinnerte

ftd) be$ fafyfen SÖintermorgenS, an bem er jum festen SWale

Aber bie ©djwelle feineö Jpaufeä ging unb, fcon J?dfd)ern

getrieben, in ben SÖagen (lieg, ber il)n nie jurutfbradjte. dlnn

er wieberfam, war baä 95anb jwifdjen jenem Sage unb bem

gegenwärtigen jerriffen. 2(1$ er bie 2reppe fytnaufftfeg unb

bie Sur ju ben SKdumen ftd) öffnen fat), wo fein unb 2erefa$

jpauüxat geftanben tyatte, lag nur nod) ein jhtmpfer £)rutf

auf feiner ©eele; benn er war (td) feinet 3ufammenl)ange6

mefyr bamit betvn$t. 2ßa$ fydtte er anberö empftnben fonnen

al$ ©djrecfen, wenn 5erefa ifym entgegengetreten wdre, bie

großen 2(ugen treufyerjig ju ifym aufgefd)lagen ? @r t)atte nid)t$

mebr ju fd)affen mit jenem 9)?anne unb jeneä 9)?anne$ Seben,

beffen 33lütenprad)t fyier einft ein 2Mi$ t)ernid)tet b^itte.

@r ließ e$ willig ju, baß bie Familie ftd) feiner bemdd)tigte,

bie ftd) fyerjlid) freute, ben Verlorenen wieber ju l)aben, unb

jwar in fo fyeilfam fcerdnberter 2trt. ©ie wetteiferten, it)m

itjre Hebe ju beweifen, unb jeigten ifyre Sulbfamfeit unb it)r
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Vertrauen ancf) bann, baß jte mdfjtS gegen feinen SBerfefyr mit

benjenigen ^rennben einwanbten, bie in früherer %eit feine

©eftnnnngägenoften nnb immer nocf) ein wenig pofttifd)

anrÄcfjig waren. @o bnrcfyanS betrachteten jle il)n als ben

Sfyrigen, baß jTe fogar ber SKegiernng ifyre argtt>6t)ntfcf)e

$aftnng verbackten , mit ber jte ihn beldftigten, nnb jtcfy

empftnbficfyer al$ er fefbjt barfiber dnßerten. ©raf SBitaliano

frdnfette meijtenö, nnb man war auf fein 2(bfeben vorbereitet,

obwohl man ifym gegenüber ben Schein anfredjterfyielt, al$

fänne baran nicfjt gebacfjt werben; inbeflfen tyattc bie Sonftne

9>ompea tf)re ©efnnbfyeit nnb Sttnnterfeit nnverdnbert ben>at)rt.

Sfyre £aare waren fdjwanenweiß nnb tt>re ©ejMt breiter nnb

voller geworben; ifyre ©eftdfjtSfarbe jebod) war rofcg, ifyre

Singen voll $ener nnb ifyr 2ßefen nidfyt weniger frtfcf) nnb ent*

fdjloflfen afö vor jwanjtg Sauren. Sie befyanbelte tt>n mit berber

Unbefangenheit, bie ifym wofyftat, nnb ba jte ifym feine 9Äaß*

loftgfetten nnb (Sigenwilligfeiten wie frnfyer mefyr vorjnwerfen

fyatte, tabelte jte ifyn nm beflTentwillen , n>a^ jie feine Äopf*

fydngerei nannte.

(£r beteiligte jtdj, wenn bie 23erwanbtfdf)aft jnfammenfaß,

Weber am Äartenfpiel nocf) an ben ©efprdcfjen, bie jtd) nm
bie 5age$eretgnijfe breiten. ÜBenn von ben anmntigen

Springen ber Sagtioni nnb ber Serrito, ber bernfymtejlen

Sdnjerinnen Grnropaä, gefprocfyen wnrbe, faß er fdjweigfam

babei nnb fyorte fo jn, xok man iai 93ranben be$ SÄeereS am
©tranbe l)6rt. 33erel)rer ber 2agfioni beabjtdjtigten eben*

bamalS, tf>r eine Sttebaille jn überreichen, anf welcher ifyr 93itb

jn fefyen fein follte, nnb ti tagen verfdfyiebene (Sntwtirfe vor,

nnter meldten gewdfyft werben feilte. spompea tt>ar von allen

nnbefriebigt: zi gebe feinen 9Äetallfd)neiber mefyr, wie ber alte,

fnrjfidf) verdorbene Sttanfrebini gewefen fei ; ber fyabe ben

gnten Secco wofyl fnnfjigmaf gemacht nnb immer recfyt fcfyon

nnb würbevoll, obwohl er in Sßirflidbfeit ein wenig tvk ein
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[eberner J^anbfdjnf) anSgefefyen f)abe. Sie Ännjt fette fd)6n

fein, nnb [Je würbe eö an ber ©teile ber Sagtioni af$ eine

SBeleibignng anffaffen, baß man tt)r jnmnte, fo anöjnfefyen.

Um feine Sfteinnng befragt, fagte gtberigo, er fyafce bie

Saglioni nie gefefyen, intereffTere (Td) nid)t fnr jte nnb motte

(Td) an ber ©adje überhaupt nid)t beteiligen. „2ßte," rief

spompea entrnftet, „bn intereffierft bieft nid)t für bieäSKofen*

wolfdjen, fnr bieS ©ebid)t anf (Slfenfnßen?" Unb and) wenn

er ffcf> nid)t intereffTere, fo müflfe er eö bod) fnr eine Grfyren*

pflidjt galten, bie Ännjt jn nnter|H§en. Sa ©raf SSitaliano

feinen ©ofyn in ©d)n£ nafym, weil man fein ©elb fnr wichtigere

Singe jnfammenfyalten folle, fagte fte, ba$ wijfe man ofyne*

l)in, baß feine Ghttfdjeibnng immer anf bie billige <&tite falle,

^eberigo fei nod) jnng nnb mnjfe 33egeijternng fnr ba$ ©cfyone

t)aben nnb biefe betätigen. „2Öenn eö gdlte, bidj malen jn

laflfen, Sonftne *Pompea," entgegnete ^eberigo, „fo würben

meine Freigebigkeit nnb meine 33egeiftemng feine ©renjen

fennen." ©ie ftopfte il)m ladjenb anf bie ©djnlter nnb fagte

:

tf
Wlad)e mir nid)t$ weiö, ^eberigo; bn weißt nidjt einmal,

wie id) anöfefye. SOßnrbejl bn mid) erfennen, wenn id) bir

tton nngefäfyr anf ber ©traße begegnete?" „Sfflan fyat mid)

gelehrt," antwortete er, „e$ fdjitfe jtd) nid)t fnr einen $errn,

eine fd)6ne Same grunblid) jn betrachten." „2ßaö mid) be*

trifft," fagte fie, „fo nimm mid) fnnftig anö. 3d) liebe e$,

wenn bie iente mir frei in$ ©ef!d)t fel)en, bie mit mir

fpredjen." ©ie t)atte großeö 2Sot)fgefatten an mnnteren

3Öed)felreben nnb Sftetfereien, ganj befonberö mit ^eberigo,

jn bem fie &on jet>er ein 33ert)ältniö fdjerjfyafter ©alanterie

erhalten Ijatte.

©ie tabelte ifyn, baß er fein ©elb fnr baö Sfyeater, anstatt

beffen aber fnr bie (Sifenbafyn nbrig tyabe; eö wnrben ndmfid)

bamal$2(ftien $um 33an einer 33af)n anögegeben, bie Sittaifanb

mit Sßenebig üerbinben follte. Saß ber SBijefonig mit feiner
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©emafylin unb namentlich baß ber (Srjbifdjof mehrmals bie

eben eröffnete 33af)n nad) SÄonja benu£t fyatten, mar üt ttjren

2lugen unjlattfyaft. Vernünftige ^erfonen feilten nid)t jebe

mobtfdje 9?euf)eit mitmadjen, fyodjgeftellte ^)erfonen nocf) baju

nid)t ifyr ?e6en einem blinben Sufall preisgeben, ©ie gef)6re

nidf)t ju jenen, bie ftd) nocf) in ©duften tragen ließen, aber fte

bleibe babei, i>a$ ^Pferbe nnb Sfßagen bie einjig Dornefyme nnb

jtdjere 2lrt, ftd) fortjubemegen, fei. 5D?it ber geijHidjen Sßßürbe

fei tmllenbS ber (Siftranöport inben bampfenben, fconSKenfdjen

aller 3(rt sollen Äarren nicf)t vereinbar. 2(nbererfeit£ war fte

unjufrieben, menn^eberigo bie nene Grtnridjtung nnr gefaffen

öerteibtgte, ja fogar bie übertriebene ©djnelligfeit mißbilligte,

mit ber bie amerifanifd)en 2)ampfmagen fufyren. £)a$ mürbe

tfym frufyer gerabe gefallen fyaben, fagte fte. Segt fcf)ldngele

er ftd) immer burd) bie bequeme SD?itteljtraße, nnb baö flefye

tfym am wenigsten an, ber bod) nnn einmal ein 33raufefopf

fei. „Sfyr fydttet ifyn fefyen follen," fagte fte $u ©opfyie, „ma$

für ein Wlann er in feiner 3ngenb mar. IDen bubfdjen Äopf
immer fdjminbefnb *>on tollen (Sntmürfen! 3d) l)abe ifym

biefen fyubfdjen Äopf mand)e$ 9Äal jnred)tgefe§t, fo gnt id)

fonnte, unb bod) geftel er mir im ©runbe beffer als je§t, mo
er ifyn fydngen laßt."

Unter ben jüngeren 33ermanbten mar e$ befonberö @arlo

b'2(bba, ber ifymltebenbeSSerefyrung entgegentrug. $on biefem

mußte man, baß er ber 9Äittefpunft einer Sieifye Don jungen

beuten mar, bie patriotifdje 3beale Ratten, beren (£rnft unb

SOBirffamfeit aber nur ben Gringemeifyten befannt mar. @r

mar begeifterungöfdfyig, aber nid)t meniger praftifd) unb fcer*

ftdnbig, unternehmend ofyneungebufbig jufein, babei liebend

murbig unb nid)t ju ftrenge, um nid)t auef) mit 3lnberögeftnnten

unbefangen öerfetjren ju fomten. @r mar mit ber 3Sorftetlung

aufgemad)fen, baß ßonfalonieri als erfler für bie 3bee eineä

freien unb einigen Italien gefdmpft unb gelitten \)ahe, unb
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tjatte baranf gerechnet, baß ber 53efrette (Td) an bie ©pifce bcr

injwifdjen twn ifym geworbenen ©d)ar (leiten würbe. 2)tefe

Stteinnng jerjtorte ^eberigoä 2(nftreten, ber nnr nngern nnb

(tet$ mit füfyter 3urücft)attnng Don potitifdjen Singen fprad)

nnb ftd), wenn bte ©etegenfyeit e$ erforberte, anäbrücftid) at$

6(terreid)ifd)er Untertan befannte. ©icf) babnrd) ernüchtern

jn taflfen, tag jebod) nid)t in @arfo b'2(bba6 2(rt; benn er

nafym bie 9)?enfd)en fyerjfyaft fo, wie er (Te wünfdjte nnb

brandete, nnb erfnfyrbabei feiten eine @nttdnfdjnng. (Srdnßerte

(Td) ^eberigo gegenüber fo, afö ob ber Jpaß £)jlerreid)$ eine

feIb(lDer(tdnbIid)e 23oran$fe£nng fei, nnb ließ firf) jnnddjjl:

baran genügen, baß jener itym anfmerffam jnfyorte, wenn er

Don feinen nnb feiner grennbe Jpoffnnngen nnb 2(n$ftd)ten

erjdfytte. ßonftne spompea tyattt ben Innigen nnb fingen

jnngen SBerwanbten gern nnb fat) it)m fein poIitifd)e$ treiben

nad), weil (Te eö für eine 2Crt mobifdjer Sngenbgerferei fyielt,

bie feine folgen Ijabe. ©ie nannte tt>n ba$ ©djwerenoterdjen

nnb war überjengt, baß tfym im ©rnnbe bie Jdnjerinnen nnb

©dngerinnen ber ©cala wichtiger feien afö Serfaffnngen nnb

Äriege, wie (Td) ba$ and) für einen jnngen SÄann gehöre.

ßonfafonieri war nnr wenige 5age in SD?aiIanb, al$ ber

©eneralbireftor ber ^)otijei tfyn fommen ließ, nm ifym einen

eingetroffenen 33efel)I be$ ÄaiferS mitjnteilen, er bürfe fid)

nid)t an£ ber ©tabt entfernen, ot)ne e$ Dorfyer ber ^Jotijei an*

jnjeigen. @r benügte bie ©elegenfyeit, nm ßonfatonieri in

feinem SSaterlanbe jn begrüßen nnb bie Jpoffnnng anSjn*

fpredjen, er werbe bie ©nabe be$ Äatferö, bie tfym biefe Stücf*

fet)r ermögliche, jn fdjdfcen wiffen. 3rotfd)en ben ab)Td)tIid)

tangfam anögefprodjenen 2ßorten faßte er ben ©rafen prüfenb

tn$2(nge, nm feine ©efTnnnngenjnerforfdjen. £>a£ Srgebmö

batwn war, it)m fei jwar nid)t ganj jn tränen, aber wenn er

and) wolle, er fonne feine bebentenbe Stolle mefyr fpieten. @$

fei nid)t$ ©ebtetenbeö, md)t$ $inreißenbeö mel)r an ifym; er

374



gleiche einem ^(ncfjtling, ber, in einen fd)tt>ar$en kantet ge*

nuefeft, bte bnnffen ©afien anffndje, nm nicfyt gefefyen jn

werben, ©eine 2(n*t>efenl)ett in Italien mnrbe am beften baju

bienen, bie ©torie $n jerftrenen, bie bie patriotifcfye ?egenbe

nm if)n gebilbet fyabe. 2D?an muffe e£ baranf ablegen, ifyn recf>t

oft jn bemntigenben SBefenntnifien feiner 5Rene nnb £)anf*

barfeit $n tterantaffen, nnb ifyn ben nnrnfytgen Elementen

bnref) bie ^ugfamfeit t>erdd)tttd) machen, mit ber er feine

Äetten trage.

3n bem Äreife ber liberalen ttmrbe benn and) tneffaef) ab*

fällig über ^eberigo genrteilt. Und) biejenigen fcon ber öfter*

reid)ifd) gejutnten 2(rijtofratie, bie nid)t gerabe mit ber ^amilte

@onfalonieri jnfammenfyingen, fpradjen mit ©eringfd)d£nng

ober J?ofyn tton ifyrn. £)a$ ©efnt)f batton tmg bajn bei, ifyn

jn ÄngfHtcfyer Sunitffyaftnng jn Deranlaflfen, fo baß er ba$

Sweater nnb ben Äorfo mieb nnb mit niemanbem anßer mit

ber Familie nnb ben alten ^rennben tterfebrte. 2(1$ bie 33ei*

fefcnng be$ alten ©rafen ©allaratt ftattfanb, ber ein Jpanpt

ber 6(lerreicf)ifcf)en Partei gewefen war nnb Dor Sauren, afä

^ebertgo jnm 2obe fcernrteilt mar, geändert tyatte, wer

3afobtnerfragen trage, bem ftefye and) ber ©trief am Jpalfe

mot)f an, weigerte er ftd), baran teiljnnefymen, toaü fein SSater

&on it)m verlangte, di w&re jn einem heftigen 2lnftritt ge*

fommen, wenn nid)t (5onjtne spompea (trf) nadjbrntffid) anf

^eberigoS <&eite gebellt t)dtte. „SfBarnm foll feine SDhmtie

t)inter bem ?eid)nam fyer fpajieren," fagte jie, „Don bem er

nicfytS lernen fann? @r foll feine jnnge $ran nnb mid) jn

Fällen nnb SÄaäferaben begleiten nnb afö ein gewanbter

Säger anf bie Sagb ber lebenbigen 2(ngenbticfe gefyen."

(Sinmat nberrebete ifyn @arlo b'2(bba, in bie©cafa jn gefyen,

afö eine neneDper be£ nod) wenig befannten ©infeppe SSerbt

gegeben ttmrbe. ©eine erften SfBerfe waren in 9lom nnb

Neapel bnrcfygefallen, biefe hingegen fyatte begeiferte 2(n*
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t)dnger, bie behaupteten, ba# t)ter eine neue, fcon etnfdjrdn*

fenben 93anben befreite, unerhört au$brucf$t)olle SttufTf ge*

fdjaffen fei. ©ie i>atte bie Ädmpfe ber lombarbifdjen ©tdbte

mit bem beutfdjen Äaifer jum ©egenftanb, ber bem SBerfafier

beö Segteö, einem ©ofyne jenes gteidjjetttg mit $eberigo auf

bem ©ptelberg eingefeuerten ©ofera, (Gelegenheit ju fdjwung*

»ollen 2fnfpiefungen auf bie gegenwärtigen 33ert)dltnijfe ge*

geben tjatte. ßouftne $>ompea ging mit, obtt>ot)I @arlo b'2(bba

fein Jpefyl barauS gemacht \)atte, baß eä ftct> um ein patrto*

ttfdjeö ©tucf tyanbfe; (Ie fagte, baß (Te nun gerabe fefyen wolle,

wa^ baran fei, unb war vergnügt bei ben SBortgefedjten unb

3?ecfereien, bie (Td) jwifdjen itjnen baruber entsannen.

£)a$ Sweater war fet)r voll, unb ei fyerrfdjte eine lebhaft

erwartungsvolle Stimmung; ^eberigo fefcte (Td) fo in ben

^intergrunb ber Soge, baß er für ben oberflddjltdjen 93licf nidjt

ju fefyen war. ©leid) im ^Beginn nahmen J?anblung unb SttufTf

ba$ ^Publifum gefangen; bei einigen ©teilen, bie Don ber 2iebe

jum italientfdjen 3Saterlanbe unb bem Äampfe gegen ben

faiferlidjen Zyxannen Baubeiten, war ber ^Beifall jebod) ju

nad)brucf(id) fyerfcorfyebenb, um nur ber funjHerifdjen Setfhmg

gelten ju fonnen. ^ompea dußerte ffcf) ablefynenb: bie SD?u(Tf

fei funjHoä, gerdufd)fcoll, furj plebejifd). 3n ber erhabenen

2Rujif fei JpapbnS ,,©d)6pfung" baö J?6d)fte, in ber gefdlligen

@imarofa$ „Jpeimlidje @t)e" ; bamit fonne (Td) aud) SKoffTni

nid)t t>ergleid)en. Übrigen^ wunberte (Te (Td), baß bie 3enfur

bie 2(uffül)rung gemattet t)abe, ba$ fei wieber ein 3eid)en ber

juweitgetjenben Stberalitdt, ber bie ^Regierung feit bem 2obe

be£ guten alten @ecco fyulbige.

X)en Jpöfyepunft ber Dper bilbet ein @l)or ber ?ombarben,

bie, in ber aftatifdjen 2öu(le t>erfd)mad)tenb,@ott anflehen, (Te

nad) ber Heimat jurücfjufüfyren* @£ fd)ien bieä Sieb be$ Jpeim*

wetjeö bie ©efynfudjt berjenigen auSjubrucfen, tie in bem twn

gremben betjerrfd)ten Stalten voie in ber grembe anfdffTg, ba$
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aSaterfattb entbehrten. £)er fnßen, nnanffyaftfam fyinflromen*

ben SMobte folgte eine *Panfe nnb bann branfenber 33etfatl,

ber bei ber ©ttmmnng beä Jpanfeö etmaä brofyenb $eran$*

forbernbeS fyatte, nnb Diele 33litfe richteten jtd) beforgt ober

nengtertg ober fdjabenfrot) anf bk ojterreidjifdjen ©fjtjiere,

bte bie fcorberen Steigen be$ ^ParfetteS füllten. Snbejfen, aU
ber 2ärm firf) fanm gefegt I)atte, ging angenfdllig Don biefen

ernenter, fräftiger ^Beifall au$, in ben bie übrigen mofyl ober

Abel einjtimmten. „£a£ tjt geiflttoll! £)a$ ijt großartig !"

rief ^Pompea entjntft; „e$ fefyfte nod), baß bie fyeilige SDhiftf

eine 2ßaffe in enren nafemetfen Jpänbefn mürbe." @arfo

b'2(bba, an ben biefe SOBorte gerichtet maren, fing eben, ba ber

SBeifallSfinrm lieber vorüber mar, nodjmafö nad)brütf(id) jn

ifatfdjen an, inbem er ber Sonftne spompea jnrief : „2Bir muffen

bod) baä lefcte 2ßort begatten!" ©ie fing in feinem 93licf ein

fampftnfiige$ ^unfein anf, bat fte befrembete, nnb jnpfte ifym,

ein menig nnfidjer, ba$ Dfyrläppdjen. „3n ber SDJnfTf mögt

ifyr e$ fcerfndjen," fagte (Te, „obmofyt ifyr ben aften J?a*)bn bod)

nidjt t>on feinem Stjrone fioßen merbet."

Sie ©timmnng mar jn tebfyaft, afä baß ^eberigoS ©djmetg*

famfett anfgefaßen wäre, an bie man ofynefyin gemofynt mar.

(§r mar jebod) fetneömegä nnberüfyrt geblieben, fonbern nad)

anfänglichem SOBtberfireben ijatte er |Td) Don bem nenen

melobtfdjen Sauber übermäßigen fafien. SGBie SOBeüen brängte

e£ näfyer nnb näfyer, nnmiberfiefylid) an if)n fyeran; julefct mar

e£, als lege ftd) ein 35ogen an fein $er$ nnb firetche bie 26ne

auü befien ©aiten. Grine 2D?aner fd)ien fcor bieder 3Äad)t ju*

fammenjnbredjen, bie tyn nmffammert tjatte, nnb Aber ifyren

Krümmern fdjoneä, freteö Seben einjufirömen. (£r glanbte

anf einmal jn mijfen, baß eä eine anbere, ganj anbere SGBelt

gäbe afö bie bnmpfe, ffeinfid) auäfidjtölofe, in ber feine Sage

feit langer %cit herliefen, nnb fianb trnnfen anf ttjrer ©djmelle.

Qa feine ©efellfdjaft nad) bem fallen be$ $orl)ang$ ba$
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$09er auffudjte, fdjloß er ftd) an unb begrüßte in gehobener

Stimmung öerfdjiebene SÖefannte, bie jtd) ifynen ndfyerten.

©leid) barauf fat> er bte Heine, etwas bunngliebrige ©eftalt

33elrocco$ ftd) Don einer ©nippe spiaubernber lofen unb mit

bem 2(uöbrucf ber SöteberfefyenSfreube auf ifyn jufommen. @r

ließ ftd) DorfMen, erjdtjlte, afö n>dre er ein guter alter greunb,

tton gemeinfam verlebten Sagen in granfreid) unb gab feiner

greube 2(u$brucf, ben ©rafen nun in ber Heimat unb an ber

<&eite feiner ©emafytin $u treffen. X)ann fprad) er son ber

Dper, tabette bie SÄuftf, lobte aber ben patrtotifdjen ©djroung,

ber burd) baä ©anje gefye; fciele hielten ja ben ^Patriotismus

für etn>aS ^PrirnttitteS, fyofyerer Äultur grembeä; bai möge

n>ol)[ fein, er muffe jebenfaltS gejtefyen, baß er bem ^Balten

biefeS 3ufttnfte$ unterworfen fei unb ftd) beSfyalb nid)t für

fd)ted)ter fyalte. (Sin alter J?err entgegnete, baß ein jeber fein

$aterlanb liebe, fei felbftoerftdnblid) ; ungefdjicft aber fei e$

unb ffanbaloä, foldje Ghnpftnbungen im Sfyeater in tumut*

tuarifdjerSBetfe ju dußern. 3n früherer 3ett t)abe ba$ tyubli*

fum jebe SBeifallädußerung jurucfgefyalten, biü ber anroefenbe

Jpof ba$ 3eid)en baju gegeben l)abe, unb e$ jeige fld) jegt, n>ie

notwenbtg eine foldje (Sinfdjrdnfung fei; benn je£t erlaube

ftd) jeber, ju flatfdjen, ju trommeln unb ju pfeifen, rote e$ ifym

gut bunfe, roorauö benn ein fotdjeä ©etümmel entfiele, roie

man fonte erlebt fyabe. Saruber mar ßouftne *Pompea anberer

SOJeinung; ber Spof öerfktye nid)t immer ettt>a& tton SÄuftf,

fagte (Te, unb bie 3ugenb muffe ftd) austoben, ©ie beanfprudje

für (td) aud) baä !Ked)t, tt>re 2(nftd)t ju dußern, unb eä fei tt>r

fogar mißfdtlig, roenn einer feine tjabe ober fte tterfdjroetge.

55ei biefen SBorten fd)lug fte gebertgo mit ifyrem gddjer leid)t

auf ben 2lrm unb forberte ifyn auf, fein Urteil abjugeben, nad)*

bem er btä je£t Derfyullt roie ein Drafel in ber @cfe gefeffen

tjabe. geberigo fagte, biefe SSÄufff tjdbc bie ©djeiberoanb burd)*

brod)en, bie bie edjteÄunft t)om2llltdglid)en trenne; jte roenbe
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ftd) jnbringftd) nnb wat)llo$ an jeben ^Beliebigen. Übrigens

tyabe er fett Safyren feine Wlufit gef)6rt, nnb (Te tjabe feine

Sfler&en angegriffen ; er fprad) in einem abweifenben 2one,

n>ie er ifyn fonft gegen bte (5onftne spompea ntdjt anjnfdjfagen

pflegte. Sßßdtjrenb beä festen 2Cfteö wnrbe er fo mnbe, baß er

plöfclid) für bie £)aner einer Sttinnte einfdjlief ; bann fdjrecfte

er mit ftedjenben Äopffdjmerjen anf. (5r t)atte ben Grinbrncf,

baß er weber bie 20?ufTf nod) ba$ tid)t, bie SÄenfdjen nnb ba$

Sprechen vertragen fonne, nnb blieb fnnfttg babei, ftd) &om

Sfyeater fernhalten.

Einige SÄate befndjte er 2l(effanbro SÄanjoni, bejfen innige

Sieligiojittdt nnb befdjanlidjeS SBert)dItntö jn allen 2age$*

angelegenfyeiten ifym fympatfyifd) war; aber it)r3ufammenfein

tyatte fnr $eberigo$ ©eftifyl immer ettvaü UnfrndjtbareS nnb

©innlofeS. 9D?an$oni, ber gefdjtdjtlidje nnb grammatifalifdje

©tnbien betrieb, tonnte jnweilen nber einen ©egenftanb, ber

i()m jnfallig nafyeging, fdjon nnb anregenb fpredjen; fydnftger

faß er fdjweigfam nnb abwartenb neben feinem fallen ©afte.

geberigo war e$, als ob ba$, tvai fie rebeten, nid)t ben wefent*

liefen ^3nnft träfe, nnb er bacfjte, baß tnelleidjt bie dnßeren

SBerfydltnijfe fdjnlb baran wdren, etn>a baß er nad) 5erefa

eine anbere $ran geheiratet fydtte, ober SD?anjoni$ Üßieber*

Derfyeiratnng, bie ifyn nidjt bnrdjanS $n beglnrfen fd)ien.

©anj befonberä t)atte ^eberigo jtd) baranf gefrent, ©ilöio

sjkllico wteberjnfefyen; aber e$ war nidjt leidjt jn bemerk

jtelligen, ba ^Jellico nod) weit mefyr afö er felbft Buftdnben ber

©dfywddje nnb be£ ?eiben$ nnterworfen war, wo er ba£ 93ett

kittete ober bod) ber 2tnfnaf)mefdt)igfeit ganj beranbt war.

2lnd) war ?Hücf|Trf)t anf bie etwaige Ungenetgtfyeit ber öfter*

reidjifdjenSiegiernngjn nehmen, nnbfo verging eine geranme

3ett, bi$ enblid) ^ebertgo (Td) nad) 2nrtn begab nnb 9>eltico

bort anffndjte. Über jefyn 3at)re waren vergangen, feit 9)ellico

jnfammen mit Sttaroncelti ben ©ptetberg fcerlajfen fyatte; feit*
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bem, fagte er, fei fein 5ag vergangen, baß er nidjt für gebe*

rigoö Befreiung gebetet tjabe, unb oft ()abe er©ott angerufen,

fein eigene^ ?eben a(£ Opfer für ben angebeteten greunb an*

junefymen. ©eine 2(ugen, bie mit Hebe an geberigo fingen,

fußten fuf) immer lieber mitSränen; wenn feine Grltern nid)t

tnjwifdjen geworben wären, fagte er, würbe baö ber erfte Sag

feinet ©(tiefet fein, ben er feit feiner Befreiung erlebte,

geberigo betrachtete erfefjättert bie ftetne, gebeugte ©eflatt,

bie eifrig unb verlegen beflijfen umfyerfyufdjte, um e$ bem ©afte

bequem ju machen. 2)ie ©trdfftngStracfyt auf bem ©pietberg

\)atte ifym abfonberttcf) angejlanben; aber ber Grinbrucf, ben er

jefct madjte, war tveit befrembenber unb trauriger, ©eine

9?afe mar fptger unb ber Sttunb formaler geworben, fcon ber

©tirn ftrafytte noef) immer finbticfye Steinzeit, bie aber nur

jur ©ettung fam, wenn er freunbtief) täcfyette, ober wenn bie

Betrachtung uberirbifcfjer ©inge ifyn erfyob; fonfl: tyatte er ein

fränfefnbeS, grämtidjeS, mißgünftigeö 2(ttweibergejtdf)t. 3e£t

tterftärten Hebe unb greube immer wieber feine SÄtenen, me
wenn an einem fpätfyerbjHicfyen Sage baä ferne ©onnenticfjt

je juweiten burd) ben gleichgültigen grauen Jpimmet gleitet

unb ba6 Derobete 2anb fau uberfdnmmert. Sartlid) an gebe*

rigo fjinauffefyenb, rutjmte er fein gefunbeö 2(u3fef)en unb bc*

wunberte feine frdftige 9?atur unb fein energifcfyeS 2Bollen,

womit er bie folgen ber taugen ©efangenfdjaft uberwunben

fyabe. geberigo fagte, baß er atlerbingS gejlrebt l)abe, jTcf) bem

£eben wieber anjupajfen, unb baß ifym feine grau babei ge*

Rolfen I)abe; „aber bu mi$t ei/
1

fugte er fyinju, „baß wir

936ge(, bie tauge im Ääftg gefeffen fyaben, bie greifyeit nicfyt

metyr vertragen fonnen."

„©o ijt eö," jtef ©ittuo ein, „ja, gerabefo. £>aö 3wttfd)ern

unb ©freien ber bieten tfl itjnen ein fydßticfyeö ?drmen; bie

Lauferei um jeben guten 33tflfen tjl ifynen unteibtid)er, als e£

bau furj jugemeflfene gutter war. £>a£ SßBetfen beö 2Öa(be$,
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ber ifynen Dbbacf) gab, tut ifyrem $er$en wef), bte ben 2ßecf)fel

ber 3^tt nicfjt bemerft fyatten, unb nacf) warmen ©egenben

wanbern fonnen (Te nicf)t, bte bei fangen $fugeö ntcfjt mefyr

gewotjnt (Tnb. ©igen (Te abfettö, fo fyofynen (Te bte anbeten, nnb

mifcfjen fte jtdfj nnter fte, fo füllen (te boppeft, baß (Te gremb*

finge (Tnb." @r ffagte, baß er ftcf) üt bte SÄenfcfjen burcfjauS

nicfjt jtnben fönne; (te fydtten (Tcf) alljufefyr fcerdnbert fett ber

3ett fetner Sugenb. lind) er fydtte als 3uugling (Tcf) tton miß*

tterftanbenen Sbeafen betören faflfen, and) er fydtte (Tcf) über*

fyoben mtb über bte ifym ttorgefcfyriebene ©renje fyinauS wollen

;

aber bte je£tge Sngenb wdre trogiger, fefbftbewußter nnb

fefbftfücfjtiger bei größerer Unreife. Sfynen wdre nicf)t mefyr

bte ©roße be$ 33aterfanbe£ bte Jpauptfacfje , fonbern bte

materielle 2Bof)(fal)rt. Äetner wolle mefyr 3fbt)dngtgfett er*

tragen, fetner wolle mefyr entbehren, ftcf) bem ©rößeren untere

orbnen. (Sin S0?ann wie 9)?a$$ini, ber bie Orbnung ber SOBelt

umfließe, inbem er bie jum 2)ienen 33e(Mten ju Ferren machen

wollte, nnb ber feine eigenen ©ebanfen fre&entlicf) für göttliche

Riefte, gemahne it)n an Sujifer, ben Ghtgel ©otteS, ber feine

fyimmlifcfjen ©aben benöge, um (Tcf) gegen feinen ©cf)6pfer

aufjufefynen.

Sonfafonieri fagte, allerbingS fydtten (Tcf) bie Sttenfcfjen Der*

dnbert, im gleichen beharren fonne nicfjtS 3rbifcf)e$, nnb man
tne boef) wofyt recf)t, jujugreifen, bamit bie (Sntwitffung fegenä*

reidh herlaufe. ,,2fcf)!" rief ^)ellico, ,,icf) weiß ja wot)f, baß

(Te bief) gewinnen mochten nnb bir gofbene 93erge tterfyrecfjen,

wenn bu (Te unterteil; aber, mein ^ebertgo, bu wurbeft nur

beine reinen J?dnbe beflecfen." dv fdt)e wofyl ein, wie Der*

fcf)ieben (Te einanber gegenuberftdnben, ^ebertgo muffe uaef)

feinem ©taube unb feiner ^Begabung eine Neigung für bie

©taatögefcf)dfte tjaben; and) wfirbe e$ tterbienftfcoll unb wirf*

fam fein, wenn er, fo angefetjen unb über ben 33erbacf)t ber

©elb(Tfucf)t fo ergaben, ber refcolutiondren Bewegung biefer
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Seit jtdj entgegenwurfe; aber welchem $aß unb meieren

©djmdfyungen würbe er fid) baburd) auffegen ! Unb wer feinen

^rieben in ©Ott gefunben fydtte, warum folle ber fcon ben

J^dnbeln ber SQBelt jtd) wieber verwirren raffen ? @r führte

SERanjoni an, ber fo fefyr fcerefyrungSwürbig fei unb ffcf> bod)

ttom politifdjen J?aber ftetö ferngehalten t)abe.

„£)a$ ift wafyr," fagte $eberigo; „aber id) bin nid)t 9D?an*

joni. 9Ba$ t>abe id) getan? SQBoju lebe id) nod)?"

^ellico fat) ityn erfdjrodfen an. „Du?" fragte er; „gibjt bu

nid)t ba$ 35eifpiel beä @belmute$ unb ber grommigfeit? Unb

ijt eä nid)t unfere *Pflid)t, ju leben, 6td ©Ott unä abruft?"

2(1$ e£ 3eit jum 2(ufbrud) war, umarmte gxberigo bie jarte

©eftalt spellicoä mehrmals mit Snnigfeit unb fagte, baß er

ifym in feiner ©Ott geweiften Surucfgejogenfyeit friebfid)e,

glötflidje Sage wunfdje. £)a$ fcerfummerte ©effdbt tyctticoi

fcerjog ftd) fdjmerjtid). „©(utftid)", fagte er, ben Äopf
fd)uttelnb, „werbe id) an bem Sage fein, wo mein Jperj auf*

get)6rt fyaben wirb, ju fdjlagen." (Sin foftbarer Srojl jebod)

würbe e$ il)m fein, wenn er ^eberigo oft fefyen fonnte. „2(ber

ba$ wirb wol)l nid)t angefyen," fegte er fd)üd)tern fyinju. ^ebe*

rigo atmete auf, alt ba$ Jpani fyinter ifym lag ; er wußte, baß

er ben 95efud) nid)t fo bafb wieberfyolen würbe.

^y^alb nad) biefer Begegnung erhielt ^eberigo einen 33rief

<*U Sttajjiniä, ber bamalö aU ein $lud)tltng in Ghtglanb

lebte, unb ber ifym in einer jufdtligen Angelegenheit cttvai mit*

juteilen t)atte. dv fonne nid)t unterlaffen, bei biefer ©elegen*

fyeit fyinjujufugen, rvai ifym ber ©raf feit feiner Äinbfyeit ge*

wefen fei. Stfematö fei ber (Sinbrucf erlofd)en, ben fein tragi*

fd)e$ ©d)icffaf auf il)n, ben Änaben, gemacht fyabe, niemals

bie 35ewunberung unb Serefyrung, bie er ifym bamalS geweift

fyabe. dx fydtte ifyn in granfreid) gern aufgefud)t, um tfym

bteö munbfid) ju fagen; allein er l)dtte gefyärt, baß er, ber
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©raf, nid)t bnrdf) 33efncf)e ()dttc gejtort werben wollen. Grr

wnrbe and) ffinftig feinen @ntfd)lnß jtrenger Snrncfgejogen*

fyett efyren, tt)tett>ot)f er ifyn beflage ju einer Seit, wo eä ffir

einen Sittann, wie er fei, fo triel jn tnn gebe.

gxberigoS 2Cngen rnfyten nadjbenflid) anf ben 2Borten, bie

mit fteinen, feinen, feften 93nd)ftaben gefdjrteben waren, nnb

beren warmer, jngleid) jnrntffyaltenber 2on ifyn angenehm be*

rührte. (Sr mnßte jtd) ben Änaben fcorjtellen, ber baä, n>aö er

bamalS litt nnb fdmpfte, im empftnblidjen Jperjen miterlebte,

ber fern fcon ifym, fcon ifym nngefannt, mit feinem SMlbe fyeran*

wnd)$ nnb an ifym trielleidjt bie ©efynfncfyt großer 2aten ent*

jfinbete, inbeffen er im ginftem nnterging. ©eine 2lngen, bie

trdnmenb in$ Seere Rannten, wnrben fendjt, inbem er fpürte,

wie er im ?eben weitergelebt tyatte, bnrcfjbringenber fcielfeidjt,

als wenn er forperlid) anwefenb geblieben wäre. 2(llmdt)ltcf)

freilief) (teilte jtcf) bie $rage ein, ob bieö gnt nnb nüfclidj ge*

wefen fei, nnb ob er bie SSerantwortnng batton übernehmen

mochte. (Sollte jn feiner eigenen SSerirrmtg ifym and) nodf)

bie aller berer anfgelaben werben, bie jtd) feine 9?ad)fotger

nannten? @r gab feit langem ba$ 35eifpief ber (Sntfagnng nnb

ber ^ngfamfeit in ©otteS SBillen; aber ba$ riß niemanben

jnr Sftacfyeifernng t)in.

Dbwofyl er ben ©egenflanb in feinen ©ebanfen jnrtitffdfjob,

ließ er jtd) bod) gelegentfid) Don ßarlo b'2(bba über Sttajjim

berichten nnb lai and) einige feiner Schriften, in benen er

manchen nenen ©tanbpnnft fanb, ber fein Snterefie erregte.

Siefe $eilnat)me erlahmte jeboef) batb wieber nnb wid) ttotf*

ftdnbiger ©feid)gnltigfeit; im ©rnnbe gab ifym bieg fo wenig

wie aUei anbere, wa$ in STOaifanb war ober gefefwf).

@ine 3eitlang befcfydftigte tt)tt ber95an etneS nenen$anfe$,

ba$ er feinem alten gegenüber errichten ließ; benn ba$ wnrbe

je£t tton feinem SSater nnb feinem jüngeren 33rnber bewohnt.

(5$ war großer aii jene* nnb mit @a$ nnb allerlei mobernen
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93equemfid)feiten eingerichtet; aber afä eö fertig mar, jeigte

(Td), baß bie Jpofye unb ©roße ber Sidume, worauf er befonbereä

©ett)icf)t gefegt tyatte, für tfyn unb ©opfyie ntd)t jwecfmdßig

war. 3n biefen SKdumen l>dtte (Td) eine lebhafte, Don greube

beö ©afeinö ober von Warfen antrieben bewegte ©efelligfeit

ausbreiten follen, bie eö in SÄatlanb nid)t gab, ober bie fccf>

um it)n nid)t verfammelte. @r fonnte (Td) felbft nid)t mefyr be*

(Tnnen, wa$ er gewollt, ober waö ifym vorgefdjwebt fyatte, als

er biefe Entwürfe angab; vielleicht fpdter, backte er, wenn

$orro einmal wieber in SD?ailanb wdre, würbe baö $an& mefyr

jur ©eltung fommen, baö it)m einjlweilen unfyeimifdb, ja ju*

weilen grauenvoll war. 3mmer fyduftger backte er baran, baß

er jefct bie weiten Steifen, etwa in ben Orient, unternehmen

fonnte, wovon er in ber 2>ugenb getrdumt t)atte. £ort würbe

er©önne unb SßBdrme genug tyaben, bort würbe er bieÄfetnlid)*

feit unb Langeweile von Sttailanb vergeben fonnen. Buweilen,

wenn er imÄreife ber^amilie war, frei tfym ein, baß it)m bieö

nichtige Einerlei fdjon vor fünfunbjwanjig Sauren unertrdg*

fid) gewefen war, unb e$ war itjta bann, alö ob bie Secfe unb

bie SQBdnbe (Td) langfam gegen ihn bewegten, um tt>n enblid)

ju erbrücfen. Grr nafym Sinjtoß an allertyanb Eigenheiten, bie

it)n anfangt unerfyeblid) geftort fyatten; wenn (Te wdl)renb ber

9)?al)fjeiten tt>re Lieblingsgerichte befpradjen, unb tvaü auf ben

2ifd) fam, umftdnblid) begutachteten unb (Td) augenfdjeinlid)

baran erlabten, efefte eö tt>n.

©opbie war ber ©ebanfe an Steifen nid)t weniger will*

fommen; benn abgefefyen bavon, baß fTe (Td) in 9)?ailanb burd)*

ani nid)t wot)l füllte, Reffte (Te, baß bei verdnberten dußeren

Umftdnben tt>r 33ert)dltniö ju geberigo (Td) beffern würbe. @r

fd)ien (Td) il)r in Sttailanb ju feinen Ungunflen verdnbert ju

fyaben : fein gebrütfted unb fd)Weigfame$ ober gereijteö unb

unbulbfameä 2Öefen berührte (Te gleid) peinlid). Sßenn bie

ßoujTne *Pompea it)m fdjerjfyafte Sorfyalte mad)te, weif er ein
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Z^ucfmdufer ober ein ©rillenfdnger ober ein grämlicher ©reiä

fei,fo jtimmte|7elad)enbein; aber heimlich litt fte barunter, bap

man fo $u ihrem ifttanne fprad), ben jTe einmal vergöttert t>atte.

9?acf)bem bte tKegierung ju einer längeren Steife in6 Hw&
lanb bie Srfaubniö erteilt fyatte, begaben fte \\&\ nach 2riefr,

um jTd) nach Ägypten einjufchtjfen. Xort erfuhren fte von bem

Untergang ber vene$ianifrf)en 33rüber 33anbiera, bie bie 33e*

vofferung beö Äonigretchä Neapel ju einer (frfyebung im

ita(ienifrf)en Sinne hatten anrufen motten, aber nicht genügen*

ben 2(nf)ang gefunben fyatten, von ben 3vegierungötruppen

übermdlttgt unb nad) furjem "Projep jum 2obe verurteilt unb

erfefjoffen worben waren. 5Wan erjdljlte, bap fte tapfer mit

bem Stufe: „3talien lebe!" gefallen waren; ferner bap man

fte im ©efdngniä bie 23erfe be£ ©ilvto 5]3elIico tjatte beffa*

mieren fyören:

„J?ab id) fein SBaterfanb,

£>em feiner 33urger 3Mut geweift ift^

$ür bich, für btch, Italien, will ich fdmpfen!"

2Öaö Sonfalonieri jundd)ft befonberö bewegte, war ber Um*

ftanb, bap bie 55rüber 33anbiera ©ofyne jeneä 2(bmiral6 waren,

ber baä ju feinem 2ran£port nad) 2fmerifa beftimmte Schiff

fommanbierte, unb befifen rücfftd)t£lofe 33ehanblung ihm bie

qualvolle Überfahrt boppelt fchwer gemacht hatte. Vielleicht

war eö gerabe bie ftarf betonte Unterwürrtgfeit beö 23ater6

gegen Äfterreich gewefen, bie ba$ italtenifche ©efüt)l ber

©6t)ne aufö t)6chfte gefteigert fyatte; vielleicht hatten fte nicht

wollen, bap einft, wenn Italien frei wäre, ifyr dlame mit 23er*

acfytung genannt würbe, jfyre Unbefonnenheit fonnte man
vielleicht tabefn; aber fein ^erj war fo geftimmt, baß er fte

nur beflagen, ja beneiben mochte. (Tr bachte baran, bap auch

er fo fydtte fallen fonnen, bap er fcheibenb feinem 23olfe hatte

fagen fonnen: 3d) fterbe gern; Italien lebe! Gr fonnte nicht

begreifen, warum e$ nid)t fo gefommen war; warum er feit*
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bem fo fange tiefen glücffofen, mit Äetten betabenen Äorper

burd) ben <5taub fdjleppte. (£in @ebid)t jtef ifym ein, baS

Sttanjoni ju ber Seit gemacht \)<xttz, als bie SRefcolution in

^iemont vorbereitet würbe nnb bie Spannung ber ?ombarben

am fyocfyften war; eS tjatte ben Sag ber Befreiung begrüßt nnb

biejenigen beffagt, tu ben Äampf mcfyt mitgefdmpft Ratten.

(£r erinnerte jTcf) beutficf}, tt)ie er baS ©ebid)t, baö SÜJanjoni

ifym gefd)icft fyatte, mit Serefa jufammen laS, wie fie e$ au&
wenbig lernten nnb bann ben Bettel, auf bem eS gefcfyrieben

ftanb, im Äaminfeuer Derbrannten, mil Sttanjoni eS gewünfcfyt

\)&ttt. dv tyatte )Td) an jenem Sage fcfyon fieberig gefüllt, unb bie

Äranffyeit, an ber er fo lange liegen mußte, war balb fyernad)

ausgebrochen. Sauge bemühte er fid) t)ergeb(id), bie 2Serfe lieber

jufammenjubringen, an bte er niemals wieber gebad)t[)atte,unb

er nafym ftd) t)or, SWanjoni ju fragen, ob er (Te aufbewahrt fydtte.

Hn ber SttittagStafel im ©aftfyaufe, wo außer einigen

Stalienern ein (Sngfdnber unb ein SUtjfe waren, würbe von

bem Sobe ber 93anbiera gefprodjen; man fagte, 2D?a$$tni tjabe

fte ju bem tollen Unternehmen gereijt, beffen 2luSgang ftd)

fydtte fcorfyerfagen fajfen. ©aß Neapel ber Reformen bebürfe,

fei ftcfyer; man folle bod) aber bei bem Neapolitaner fein @e*

füfyl für Italien fcorauSfefcen, ber fogar ©ijilien als 2fuSlanb

unb beinahe als geinbeSlanb betrachte, (£ngldnber unb Muffen

würben in Neapel beffer aufgenommen als Sombarben unb

spiemontefen. ^eberigo fagte, baß, wenn bem fo fei, nid)t ge*

fagt fei, baß eS fo bleiben muffe. Sie Natur tyabe Italien ju

beutlirf) als ©tnfyett gebitbet, als baß bie 3bee feiner pofitifdjen

Grinfyeit ntd)t immer wieber auftauten muffe. 3ebe 3bee tjabe

aber juerft nur in wenigen Äopfen gelebt. Ser Grngldnber be*

tonte, baß man gerabe in feiner Jpeimat Diel ©tjmpatfyien für

Italien l)abe; er glaube aber, man madje bort ben $et)ler, an

Italien ju fefyr ben eigenen S0?aßftab anzulegen, dv gebdrbete

ftd), ba er öfters in Italien gereift war, als Äenner ber bortigen

386



2D?enfd)en unb 23erf)dltmjfe unb fpradf) Stalten bie ©a&e

politifcfyen ?eben$ ab, bat bagegen bie aSorbtfber ber Äunft für

Europa gefcfyaffen tyabe. @onfafonieri antwortete fcfyarf, baß

Statten Europa nicfyt tterwefyrt ^abe, btefe SSorbttber nacfyju*

ahnten; ebenfo möge @nglanb anberen 236lfern jutrauen, baß

jTe ben Don ifym gegebenen politifcfyen Stfuftern nacheifern

fonnten. @r erinnerte an Srfanb, bai ftcf> nod) weit weniger

$u (Snglanb jugefyortg ftifyfe, afö Neapel ober ©ijilien jnnt

übrigen Stauen, nnb ba$ (Jngfanb bennod) feftfyafte. dt fprad)

ben Steifet auö, ob ber Gntgldnber fcief mefyr SDJenfcfyen in

Statten fennen gelernt tyabe, al$ ein paar mußige 2(blige, ©aft*

Wirte, Äutfcfjer nnb 33ettler. fflod) niemals tyatte er jtdf) fo

lebfyaftan einer allgemeinen politifcfjen Unterhaltung beteiligt;

©opfyie betrachtete ifyn ernannt unb mit wacfyfenbem 33er*

gütigen: er befam ^arbe, unb in feinen 2(ugen entjthtbete jtd)

ba£ fetter, baö man einft mit bunffen ©apfyiren ttergficfyen

tjatte. Einige S0?ale fat) jte (Td) erfdbrocfen um, weif er, aller*

bütgS in engltfdjer ©pradje, Äußerungen machte, bie auf öfter*

reicfnfdjem 35oben gefdfyrlid) werben fonnten, unb jte tvn^te,

baß man immer mit ber 2lnwefenf)eit eineS @pion£ rechnen

mußte; aber e$ gejtel ifyr, baß er einmal bie 33orftdE)t fyintan*

fegte. 9?ad)bem er einen 33firf mit ifyr gewedtjfelt t)atte, jtanb

er ettvaü früher fcon ber 5afel auf, um bem ©efprdd) ein (Snbe

ju machen, unb legte ft'cf), xoie gewofynficf) nad) bem SSflittaQ*

eflfen, auf einen Siwan, um ju fcfyfafen. £>a er jebodf) $u er*

regt war, ftanb er wieber auf unb ging in ber ?oggia, bie an

fein Sintmer grenjte, auf unb ab.

@r fprad) in ©ebanfen ba$ eben abgebrochene ©efprdd)

weiter, unb e$ war ifym fo, alö ob er bamit bie (Sfyre ber un*

glutflidjen, unberatenen jungen SD?dnner rettete, bie ifyr Seben

gelaffen Ratten unb gefdjmdfyt würben, ©ie Ratten offenbar

nid)t$ gehabt ali 33egetjterung, #flnt unb Dpferwilligfeit,

rvai für jtd) allein nidbtS bebeutete, womit aber ein $uf)rer,
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bcr Erfahrung unb Umftdjt ty&tte, alleö ausrichten fonntc;

einen fofcfyen gab eö in Stalten augenfdjeinlid) nidjt. Einmal

\)atte ei einen SÄann gegeben, ber fid) einbitbete, einer ju fein,

afö ba$ aSolf ifyn nid)t tterftanb unb nidjt wollte; aber tt>aö

war anö biefent geworben?

©ein 2fuge lief über bie unbewegte ?tnie ber wüjten, in ber

Sttittagöfonne violett glüt)enben Äarftberge, wätyrenb feine

©ebanfen fturmifd) über fein ?eben Einjagten. 2Öie fciele

Satjre lebte er fdjon, ol)ne ju (eben! dx faf) fid) burd) bie

©trafen Don Sttaifanb reiten mit bemfelben 35licf öoll $JliU

leib unb ©rauen, mit bem er glaubte, baß bie ieute ifym nad)*

fafyen. Er faf) ftd) mit ©opfyienS 2lugen, bie er fooft mit

einem Sluöbrucf fcon Trauer, Unwillen unb leifer Verachtung

auf fid) tyatte mfyen füllen, ofyne ei merfen ju faffen. ©uref)

bie£ gefpenfttfefce Sraumbafein t>atte er fyinburd) muffen, um
fid) feibft in ber SßBeft wieberjujtnben, um ben ^eiligen 35ejirf

ber Eingeweihten beö SebenS betreten ju fonnen. fflod) nie*

mafS t)atte er bai ?eben fo gefdjdgt, unb nod) niemals t)dtte

er eö fo Weiteren ©inneö weggeworfen, Er glaubte auf ein*

mal ju begreifen, warum er bai Entwiirbigte biöfyer fo geijig

feilgehalten \)atte\ benn jefct erfl t)atte fid) ber 2lbgrunb ge*

öffnet, ber bai ben ©Ottern angenehme Opfer empfängt, ES
fam ifyrn fütnfoS ttor, baß er |7d) tton Statten fo weit entfernen

wollte: dlad) Sftailanb gehörte er ober nad) Surin, wo er bie

einjt jerriffenen $äben wieber jufammenfnupfen fonnte. 3u
biefem 3lugenblicf jtefen itym bie SSerfe tton Sttanjom ein, auf

bie er fid) am Vormittage nidjt fyatte bejTnnen f6nnen : „O Sag

unfrer ^reitjeit aui Äetten!"

Unb jene fegten

:

„2Bet)e bem, ber bie g^afyne üerfannte!

Der, wenn 2D?ut)faf unb ©d)lad)ten vorbei

Unb bie $acfel beS ©iegeS entbrannte,

©tdj üerfyullt: 3d) war nid)t mit babei!"
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2(uf einmal (lärmten tue Sßßorte in 9tetl) unb ©lieb ani

feinem $erjen, fltngenb nnb blifcenb wie ein marfdjierenbeö

$eer. @* ging anf bie Znv bei anftoßenben SimmerS jn, ba$

©opt)te bewofynte, nm tt>r ju fagen, baß er nidjt nad) Ägypten

reifen wolle; benn ei war ifym fo, als ob e$ (£ile fydtte; aber

er fyatte fanm bie 5ur geöffnet, afö er jTd) fefyr übel nnb

fdjwinblig füllte, dv glanbte, baß bteö ber $ob wdre, nnb

(ließ einen fdjwadjen ?ant anö, anf ben ©opfyie tjerjultef

nnb ben SGßanfenben (lügte; mit 2(njlrengnng sermodjte jte

tfjn bii jn feinem 35ett jn ftifyren, anf ba$ er befmnnngSfoS

fyinfanf.

2(1$ er lieber jn (Td) fam, fyalf tfym ©opfyte, ftd) jn ent*

fleiben, nnb machte ei it)m beqnem, woranf er einfdjfief.

Sttad) längerem ©d)laf ertt>ad)te er wotjfer, wenn and) fefyr

fd)madf) nnb mit einem leeren ©efnfyt im Äopfe. @r faf)

@opt)ie jn, mie jte mit tt)ren (Iraffen, leidsten 33ewegnngen

feine Äiffen orbnete, ifym Sitronenmaffer brachte nnb jTd) bann

$n ifym fegte; eä jtel ifym ein, tt>ie oft Serefa nnb 2lnbn>ane

an feinem s&ett gefeffen Ratten, nnb mit ordnen in ben 2Tngen

fnfyrte er tfyre $anb an feine Sippen. 3Son feiner 2(bjTd)t, bie

Steife nad) $g*)pten anfjngeben, fprad) er nnn nidjt; alleö,

wai er fcor ber ploglidjen £>f)nmad)t gebadjt Ijatte, fam ifym

nidjt tdrtctjt, aber gewagt nnb nnanSfnfyrbar fcor. 2(nd) am
fofgenben Sage beladete ba6 @efnt)l ber @ebredblid)feit nod)

feine ©timmnng; obwofyl er in früheren 3al)ren fdjon fdjwere

Äranffyett nnb DfynmacfytSanfdlle bnrd)gemad)t tyatte, glanbte

er nod) nie fo bentlid) ben nnmittelbaren Unland) bei Zobei

gefnfylt jn fyaben. @$ war fo gewefen, ali l)inge er über einem

bobenlofen ©d)lnnbe, Don bem eine göttliche SD?ad)t tl)tt im

allerlegten Slngenbfirf jnrncfgeriffen l)atte, nnb wenn er baran

bad)te, jog jtd) jeber 9?ertt feinet ÄorperS angflfrojlefnb $n*

fammen. 95tö je£t war er ber SÄeinnng gewefen, baß er nad)

allen fcoranfgegangenen Unbilben anf bem SGBege fei, (Td) jn
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frdftigen unb ju verjüngen; nun fam tfym ber ©ebanfe, baß

e$ ganj anberä fein unb ftetig abwdrtö mit tfym gefyen fonne.

@r rief (Td) jurücf , n>ie bie greunbe fein frdftigeö 2lu£fet)en

gerühmt fydtten, n>ie oft er felbft 93efferung gefpurt ju fyaben

glaubte, unb wa$ für tro(Hid)e 33er|Td)erungen bie 3Crjtc itjta

gegeben Ratten. Sollte eö moglid) fein, baß fein Äorper fcon

tfym wegbrocfette, gerabe jefct, wo bem, wa$ er mefyr alö

$feifd) unb 35ein unb 93lut war, lieber jungeö 2eben ju=

flromte?

©er 2(r$t, ben ©opfyie gerufen bfatte, fe£te ftd) an ba6 95ett

be6 ©rafen unb fnüpfte ein ©efprdd) über bie neue (Sifenbafyn

jwifdjen SÄaifanb unb SSenebig mit ifym an, wdfyrenb er bann

unb mann einen beilduftgen 33licf auf ifyn warf: ©ein ©ejTdfjt

war gelb, unb unter feinen 2(ugen tagen fo breite ©chatten,

baß man fcon weitem benfen fonnte, e$ fei ein fdjwarjeä Zud)

barum gebunben. 9?ad)bem ber 2lrjt ben (Sinbrurf gewonnen

\)attt, er Ijabe e$ mit einem gebrochenen SÄanne ju tun, ber

etwa nocf) ein 3afyr ju leben f)abe, unterfudjte er fein Jperj

unb feine ?unge, (teilte einige fragen unb fagte bann, fein

Jperj fei jwar fcf)Wad), fyabe aber feinen $et)ler. £)er geftrige

Unfall fei wofyf bie $ofge einer 2(n(lrengung ober Aufregung

gewefen; öor beibem muffe er ftd) fyüten. £>a$ Äfima fcon

2tgppten werbe it)m fet)r gut tun, er fotle mogftdjjl: balb bort*

f)in reifen, ©pdter, wenn e$ bort ju fyeiß werbe, fonne er ein

33ab, etwa S3id)*), auffudjen. SOßdtyrenb er bieä alleö, mefyr

gegen ©opfyie al$ gegen ben ©rafen gewenbet, fagte, tag ein

(etfeö, tterbinblidjeS ?dd)efn auf feinen Sippen, bau ^eberigo

unangenehm berührte; bod) wai er gefagt fyatte, beruhigte ifyn

um fo mefyr, afö e$ ungefdfyr mit bem Urteil anberer über*

einstimmte, ^ür jefct war bemjufolge nidjt an SKucffefyr nad)

Italien ju benfen; er wollte barauf jururffommen, wenn ber

©üben feine 9?ert)en geseilt fydtte.
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C^frad) beut in Ägypten »erlebten SGBtnter fünfte j7d) $ebe*

*J\ rigo feibfid) gefunb, memgftenS fagte er fo; nur mar

er beforgt, ob ti tu Suropa anhaften mürbe. 3(uf @opt)teö

Sorfdjfag, beut Watt jenes Jriejftner 2(r$te$ fofgenb, jundcfyjT:

aSid)i) aufjufudjen, ging er gern ein; fcueftetdjt, backte er, mdre

ba$ bortige SGBaflfer nod) fyeUfamer afö baö dgpptifcfye Äftma.

Srfreuttd) mar e$ ifym, bort @ar(o b'2fbba ju treffen, ber Doli

tton Neuigkeiten über bie gtutflidje SOBenbung ber pofitifdjen

Angelegenheiten mar, ndmfid) bie offenbare Hinneigung Äarf

2ttbert$ fcon spiemont jur ttaftenifdjen $rage. ©einerfeitS

mar @ar(o beunruhigt burd) bat 2(u$fel)en be£ öerefyrten

SÄanneS: er fanb tt)n ungünftig Derdnbert, magerer gemorben

unb tton gefb^blaffer ©ejTd)t$farbe. 2(uf eine fcorjtdjtige 93e*

merfung antmortete ^eberigo, bie dgpptifdje (Sonne l)abe tfyn

auögebörrt, unb er fyabe fid) ifyr fcueUeid)t mefyr aufgefegt, afö

für feine Serben gut gemefen fei; tibrigenS fei er mit feinem

33ejtnben jufrieben. (SS fiel Sarfo b'Abba auf, baß er mefyr

Seitnafyme ali fonjt für feine pofitifdjen Sntereffen an ben

2ag fegte; aber er ermubete and) fcfyneßer, unb e£ gab Sage,

mo er nidjt im Äurfaaf ober auf ber ^3romenabe erfdjien, meif

er im 35ett bleiben mußte.

(iinei SageS fam Sarfo b'Abba erregt ju Sonfalonieri mit

ber dlad)tid)t, baß ©iorgio spattatneino unb feine $rau in

2$td)*) angekommen feien. (£$> mar ein ?ieb(ingömunfd) t)on

ifym, bie SÖJdnner, bie er beibe alö SÄdrtyrer beSfelben 3beafö

für tterefyrungSmärbtg fyteft, unb öon benen er mußte, ba^ jte

nid)t mefyr miteinanber tterfefyrten, jufcerfofynen. Wlit liebend

murbiger 3cigJ)aftigfeit jlettte er geberigo öor, ma$ für ein

aufrichtig patriottfdjer 9Äann ^Pattatucino fei, unb ma$ für

einen fd)led)ten (Sinbrutf ei im AuSfanbe machen muffe, menn

befannt mürbe, baß ein 3^mürfni^ jmifdjen jmei Sttdnnern

befiele, bie für bie gfeidje ©aefte £)fterreid)S Äetten getragen

fydtten. diu Sermürfniö, fagte ^eberigo, tyabe niemals jmifcfyen
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ifynen beftanben; ©iorgio fei fcon tfym abgefallen, ba$feiaße$;

er fei gern bereit, ifym bie Jpanb ju reichen, menn jener jte ifym

biete. 2(nberö mürbe b'3(bba6 Antrag Don ^aßamcüto auf*

genommen: „@et)t mir mit Grurem eblen Sonfatonieri!" rief

er ärgerfid). ,,3d) f)abe ifyn and) einmal einem Jpalbgott

gfeidjgeadjtet! SÖarnm? SSieUeicftt meif er fefbft ba$ 93eifpief

gab. 3n bieJpofle mdre id) auf feinen SBtnf gegangen! 2(ber

aB mir bann beibe barin waren, ba l)at er (Td) gejeigt; ba

fprad) er nidjt mefyr tton Italien unb greifyett, fonbern Don

©ott nnb Untermürjtgfeit nnb meinte, mir foßten anf fein

©ebot ebenfo gefyorfam jn feigen 33etfd)meftern merben mie

Dörfer ju ftofjen Stebeßen!" 25a$ fonne er nid)t beurteilen,

fagte b'3fbba, öerlegen abmefyrenb, bie 2atfad)e bleibe bod),

baß ßonfalonieri afö erfter frember Übermacht gegenüber bai

9led)t Italiens vertreten tyabe, bai muffe man tfym immer

banfen. @r fügte nod) anbere ©rünbe fyinju nnb mürbe ba*

bei Don <Paßatncino$ junger $rau unterfingt, bie begierig mar,

ben ©rafen fennen $u lernen, unb im aßgemeinen für 23er*

geben unb 23ergeffen jttmmte. Ser jmetfadjen Überrebung

gab ©iorgio nad), betonte aber eifrig, baß er nid)t etma ßon*

fafonieri auffudjen unb mdjtS fagen ober tun merbe, ma£ afö

93itte um 2Serjeit)ung ober 3ugcftdnbniä irgenbmeldjer 2Crt

aufgefaßt merben fonne, überhaupt feinen auftritt mofle.

2Öenn er, ^)aßat)icino, feinen auftritt madje, fagte ßarlo

b'2(bba, @onfatonieri merbe e$ gemiß nid)t tun; ber bleibe

am liebjten fyinter ben Äuliffen.

2fffo mürbe ein gefegentfidjeä 3ufammentreffen fcerabrebet

in ber 2ßeife, baß bie ^aßatucino abenbä, menn im Äurparf

Äonjert ftattftnbe, auf ber ^erraffe be$ anftoßenben Äur*

fyaufeä, baö bie@onfafonieri bemol)nten, ^3Ia§ nehmen foßten.

2(n einem ber nädjften 2(benbe, alö großem ^euermerf ange*

fünbigt unb bie ^Begegnung feftgefegt mar, befegte @arfo

b'2(bba früfyjettig einen ^)Iag nafye ber 93rü(lung ber breiten

392



Serraffe, bie tn bett tyaxt fyineingebaut mar. ©egenuber, ani

einem ©ebufcf) fyerfcorfcfjintmernb, ftanb ber spatutton für bte

Äapette tn Form etneS 9iunbtempef£. 2tt$ bte Sonfatontert

mit @arto b
v#bba famen, nm bat 2f6enbefien jU nehmen,

maren eben, obroofyl e$ nod) fyett mar, bie großen ©aSfanbe*

faber an ben beiben (Seiten ber Freitreppe angejünbet, nnb

an ffeinen Sifcfyen faßen Jpunberte fcon 33abegdjlen, mdfyrenb

eine größere Sttenge in ben Meen bei *parfe$ anf unb ab

ging; bie SDhtjtf \)atte gerabe angefangen ju fpielen. ©opfyie

pfauberte lebhaft mit ßarfo b'2(bba, mie jte gemofynftdf) tat,

menn ifyr SÄann nid)t jur Unterhaltung geneigt fdfjien; er aß

fafl nid)ti unb folgte mit jerjtreutem 33ftcf ben flujternben

unb raufcfyenben SWenfdjen, bie unabldfjfg bie treppe hinauf

unb hinunter mogten, bie Ferren in $vad unb Sylinbex, bie

Samen in farbigen ©eibenffeibern unb SttantiUen unb großen,

mit Gebern gepugten ©trofyfyuten. 33afb, nacfjbem ba$ Grffen

abgeräumt mar, erbürfte @arfo b'2(bba, ber jtcf) Don -Seit ju

%eit fucfyenb umgefefyen tyatte, bie s))attatricino, bie jtcf) jmifdfjen

ben Sifcften brdngten unb augenfdjetnftdf) feinen 9>(a£ jtnben

fonnten. @r ging iljnen entgegen, begrüßte (Te unb führte jte,

mte um ifynen ju Jg>ttfe ju fommen, ju ^eberigo unb Sophie,

mefdje festere ben 2(nfommttngen fofort bie ©aftfreunbfdfjaft

tfyreS SifdjeS anbot. 9?ad) furjer Begrüßung unb SBorjMung

erjagte ber ffeine SOZardjefe mit broßigen 2(u$fd)mücfungen

unb Übertreibungen, wie bie bieten SBerefyrer feiner fävau it)m

baö ?eben fauer machten, inbem er jte ju jebem ^efie fuhren

mfifie, mo getanjt mürbe; e$ foßte jtd) ndmltrf) an baä %enex*

merf ein 55att aufstießen. <5r nafym )Tcf) neben feiner fyübfdjen

^rau, bie etma jmanjig Safyre junger aB er mar, befonberS

unfdjeinbar au$, geftef fiel) aber barin, bieä dußerlicfye S0?tß*

fcerfydltniö ju betonen unb ftarfe ©cfymeicfjefeten für jte barauö

abjuleiten, bie fte gern fyorte. ©opfyie fagte, and) ju ifynen

mdre ber SRuf tton ber unvergleichlichen Sttajurfa ber jungen
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33aronin gebrungen, fte müßten jtd) aber leiber mit ber be*

wunbernben ©djtfberung begnügen, ba ber 2frjt tfynen langet

2(ufbfeiben wdfyrenb ber Aar verboten fyabe. (£6 würbe bann

Don ber ©efunbfyett, Dom Ältma nnb Dom SOßetter gefprodjen,

baä nad) fanger £i§e regnertfd) $u werben breite.

SunfetgraueS ©ewolf war am Jpimmef Derwifdjt, nnb in

ber tuft fttferte lautloö Derfyaltene $eud)tigfeit. 3njwifd)en

waren Diele 2id)ter im ^arfe angejunbet, fo baß bie Stafen*

flucfe Don fleinen flammen nmfdnmt würben nnb ba6 $euer*

rot ber93fumen, bte in 26pfen auf ber33ruftung ftanben, matt

leuchtete. 3m SSorbergmnbe traten bte mdcfytigen ©tdmme
ber 93ud)en, ?tnben nnb Äajtanien fyerDor, bte weiterhin ju

einem bunflen X)tcfidf)t werfet)Wammen, ba$ ofyne Grube fdjien;

benn Don bem 2eicf) fyer, an beflfen Ufer ber nie benn^te Äatyn

tag, nnb Don ber SDZeierei fyer, an bie nnüberfel)bare 2Biefen

grenjten, funfeften ffeinere nnb immer Heinere 2id)ter. £)a$

^euerwerf begann mitSiafeten, bie auf ti(tenfd)lanfem©tengel

jwifdjen ben33dumen auffdjofien nnb ftd) in fyofyer Suft neigten,

afö wollten fte ©lutf auf bie @rbe fyerabgießen; aber ber ©lanj

DerfTegte ofyne ©pur in ben unerreichbaren ©dndjten. Sann
entbrannten größere ©djauftücfe : anf bnnnem ©tief breite

ftd) eine ©djafe, bie mit ambrojtfdjem 2ßein gefüllt jn fein

fdjien nnb ifyren Überfluß in ^euertropfen Derfprtifyte, jwtfdjen

benen gofbene Schmetterlinge trnnfen auf nnb ab tanjten,

bi$ pto^lid) ber ©Otterbrunnen lautfoö in bie Sunfelljeit

jurücfftürjte.

Sie beiben Samen gaben tfyrer 35ewnnberuug lauten Hu&
bruef ; aber ßarfo b'2(bba fagte, bie SDJaildnber DerjUnben e$

beflfer, nnb alle$ bieä wdre drmlid) gegen baö ^euerwerf, ba$

Dor jefyn 3afyren ben @injug beö neuen ÄaiferS Derfyerrlidjt

fydtte. @r fei bamalS faß nod) ein Änabe gewefen nnb fydtte

e$ weniger auf ben Äaifer a(6 auf bie ©efangenen Dom ©pief*

berg bejogen, Don benen er angenommen fydtte, baß fte nun
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frei werben mürben. „2Öenn n>ir nur ba$ generwerf erleben,

ba$ SÄaitanb einmal jnr $eter feinet 2(b$ngeö abbrennt",

fagte ©iorgio nnb erfyob fein @fa£, nm baranf anjnftoßen.

20?it trinmpfyterenbem Ärger bemerkte er, ba$ geberigo nnr

ben 9tanb feinet ©fafeS mit ben ii^en bernfyrte, weil er, wie

er fagte, auü Stücf jtrfjt anf fein Jperj feinen 2ßein mefyr trinfen

bürfe.

Daö prdcf)tige©d)lnßbifb beä genemerB tt>ar ein lendjten*

ber ©tamm, au$ bem eine breite £)olbe fd)fangenjierlicf)er

$fle nmd)$, bie fetfe jittemb nnb glnfyenb bnrd) bie unbewegten

©tdmme nnb Steige ber lebenben 53dume fyerabriefeften. 25ie

Grrfcfyeinung erinnerte geberigo an bie SOBeibe, bie im $ofe

bei ©efdngnijfeS fcon SKailanb gejlanben fyatte^ wie fyell ba6

öerjfingte ^teifcf) tfyre£ feinen ÄorperS im grufyfing leuchtete,

nnb baß (Te ifym einmal eine geliebte grau bebentete, Don ber

er jegt wußte, baß jie balb naefy feiner Verurteilung geworben

nnb baß ifyr Sittann fange lieber verheiratet war. Grrwunberte

fid), baß er ben jdrtlicfjen 33anm fo ganj tyatte fcergejfen fonnen,

nnb jugleid) burdjfcfyauerte tt)tt ein ©efnt)[ bei ©fuefeä barüber,

baß er ityn bennodf) befaß, baß &taub nnb ©türm Dieter 3afyre

ba$ fuße 35ilb in feiner Seele nicfyt Ratten Derfcfyutten ober

»erwefyen fonnen. £)a6 ©erdufefy, ba$ bem ©cfyluß etneö jeben

SQJuftfflucPeö folgte, machte ifyn anö feiner SBerfonnenfyeit auf*

fahren, ©er fleine Sttarcfyefe, ber weit auöfyolenb 33etfall

flatfcfyte, fagte lacfyenb, fo Diel ?drm maefte er nicfyt etwa, weit

it)m ba$ ©tücf gefallen f>a6e, er fei weniger mn(Tfafifcf) afö

eine ©cfyilbfröte nnb ijabe überhaupt nidjt fyingefyort, fonbern

weil er an$ bem Programm gefefyen tyabe, baß eö von Fellini

fei; beöfyalb fyaltc er e$ für 9>atriotenpflid)t. 3nbem gebertgo

ibjti anfaf), frei ifym ein, wie er am erften llbenb im ©efdng*

nifie ba$ ©ejtdjt *pal(afcHcino$ am gegennberliegenben genfer

t)atte auftauten fefyen, bleicf), entftellt nnb verjerrt, nnb wie

er (Tel) vergebend angesengt tyatte, ifym ein %eid)en jn geben
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unb etnß t)on tfym ju empfangen, ©o ermubet, toie er tt>ar,

fdjwammen ihm ©egenwart unb Vergangenheit ineinander,

nnb eö graute ifym, afö baö ©ej!d)t, baö au$ bämmeriger

gerne ju ifym fytnuberftarrte, plogtid) burd) ein frampffyafteS

©elddjter anöeinanbergejogen nmrbe.

©opt)te glaubte ju bemerken , baß ifyren ®atttn frofiette,

unb fegte ifym ben ^etjmantef, ber auf einem ©tufyfe bereite

tag, über bie (Schultern, dx lehnte $n>ar bie 3(ufmerffamfeit

in fafl gereiftem Sone ab, jog aber ben SÄantef bidjter um
(Tel) unb fdjien ftd)tt>ot)(er barin ju fugten, ©ie junge 53arontn

faf) ifym jtaunenb ju unb fagte, baß fte lieber nod) ein ÄfetbungS*

ftutf abwerfen modjte, fo fyeiß ftnbe jte e$; vorauf tt>r 9Äann,

inbem er tfyr einen bebeutfamen ©lief jutt>arf, einen ©djerj

über tfyr Sanjfteber machte. Sttan fyorte fdjon au$ ber gerne

eine 2ßafjerme(obie, bie jum beginn be$ 93aßeö einfub, unb

narf) ber ifyr ttoßer, weidjerÄorper jtd) ju miegen begann; unb

ba e$ ofynefytn Seit fd)ien, ber Sufammenfunft ein Ghtbe $u

machen, ftanb ^aßatucino auf, um, tt>ie er fagte, feinen 2eiben$*

n>eg anzutreten.

©ott>ie fte fort waren, atmete Sonfafoniert leidster; eö n>ar

ifym fo, afö ndfyere ftet) bie ©djattengeflaft be$ fnabenfyaften

Sunglingö, ber ifym anb&djtig anfing, in gleichem SÄaße, ttne

jtd) ber felbftgefdttige, wichtige afte SDZann fcon if)tn entfernte.

(Sr backte, ttue tortcfyt e$ fei, baß er oft mit fcerjtecftem ©ram
unb bitterer ©efynfudjtSerefaS gebadete; benn eö n>ar ja ntdjt

ber 33eft§, ber begfuefte, fonbern berÄampfunb bie @mpftnbung.

2Biet)ie[ roeifer afö er mar ityre Äinberunfdjulb gercefen, bie

tfym fagte, baß fte nad) ifyrem 2obe inniger alö juuor bei ifym

fein nmrbe. ©ein Jperj fdjien ifym ju fdjroeben; gegen @arlo

unb ©opfyie fprad) er feine Sufmbenfyeit au$, baß bie %u*

fammenfunft ftattgefunben tiabe.

Sie feuchten Jperbfhage brofyten ben Grrfofg ber Äur roieber

ju beeinträchtigen. SSon 2fg*)pten wollte geberigo für biefen
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Sßßtnter ntcfytö fyoren, bagegen tocfte tfytt Neapel, wo er auf

2ßdrme rechnen fonnte unb bocfyauf ita(ienifcf)em35oben mar.

@r t)dtte gern erfahren, wie man in ben angefefyenen ^amtlten

fowofyt mte beim SSoIfe über trgenbeine 2Crt beö 2fnfdf)Iuflfeö

an baä norblicfye Statten backte, unb wefcfye SOJfttet ju einer

etwaigen 3(uöful)rung öorfyanben wdren, unb e$ wdre ifym

bei feinem tarnen unb feiner ©efcfyidjte [eirf)t gewefen , ba$

Vertrauen ju gewinnen; wa$ babei im Sßßege ftanb, war bie

Überwachung buref) ofterreidfjifcfye Beamte unb ©pione, Don

ber er jtcf) niemals frei füllte. @S war ein 9?e§ um ifyn ge*

fponnen, bem er nur fydtte entgegen fönnen, wenn er e$ mit

einem SRucf jerriflfen fydtte; fonjt mußte er jtd) rufyig Ratten

ober fleine (Schritte machen, um e$ nidfjt ju fpuren. @r

war oft in gereijter, für ©opfyie, bereu Sterben wdfyrenb

ber @t)e fefyr gelitten Ratten, fcfywer ertrdglicfyer Stimmung.

2(m wo^Ijlen fötjlte er ftdj, wenn er jtcf) in bie pofitifcfjen

Berichte infdnbtfcfjer unb auSfdnbifcfjer Settungen ober

in Betrachtungen über bie Sufunft StafienS vertiefen

fonnte. Obwohl jtcf) mit ber fingen unb Dorurteiföfreien

@opt)ie gut baruber reben lieg, fyielt er im ©efprdcf) ifyr

gegenüber immer etwaü jurfief; nur wenn er mit jtcf) allein

war, i% f«ne ^fyantajTe ftofje, ffifyne unb unumjtoßlicfje

Umrifie.

2(1$ bie große J^t^e anfing unb ^eberigo noef) fcfjwanfte,

wofyin er jtcf) wenben folle, fam bie 9?acf)ricf)t Don ber fcfjweren

@rfranfung unb bem ju erwartenben 2(bfeben be$ ^Papjleö

©regor Don Neapel. 2)te$ @reigni$ war beöfyalb Don größter

Bebeutung, weif e$ unter ben Äarbindlen eine liberale, ben

Reformen geneigte Partei gab, bie, biäfyer im ©cfwtten ge*

fyaften, jtcf) jefct burcf)jufe£en fyojfte, unb bie Don ben SßBunfcfjen

aller patriotifcf) gejTnnten Italiener begleitet war. Sonfalonieri

befcfjfoß, fofort naef) 9lom ju reifen, wo er einige 2age naef)

bem Sobe be$ alten unb Dor ber 5Bat)l be£ neuen ^PapfteS ein*
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traf, grembe nnb (Sinfyeimifdje waren ben ganjen Sag nnb

einen Seif ber 9?ad)t jn $nß ober $n 2ßagen nnterweg$, nm
ba£ Ergebnis ber 2Gal)l fofort $n erfahren. 2ßiberfprcd)enbe

©erndjte tiefen nm: Sinige befyanpteten, Äarbinal ?ambrn*

fdjini, ber gefnrdjtete 2(nt)dnger be$ Hiten, fyabe bie meinen

©timmen baüongetragen; anbere nannten Äarbinaf ®ifäi,

einen gemdßigten ?iberafen, afö ben ©ieger. Sie Überrafcfynng

mar allgemein nnb ber 3nbet maßlos, aU fcom S5alfon beä

Dnirinal fyerab berSttame beä ÄarbinalS SDJaftai^erretti fcer*

fnnbet wnrbe, ber jnm 3eid)en feiner djrijllidjen, reform* nnb

Dolföfrennbftcfyen ©eftnnnng ben 9?amen *ßin$ IX. an*

genommen t)atte. 2Öa$ man t>on biefem 3J?anne wnßte, war,

baß er bie Jpdrte mißbilligt fyatte, mit ber fein Vorgänger,

©regor, bie liberalen verfolgt nnb alle retwfntiondren 9)e*

wegnngen nnterbrneft tyatte, baß ifym bie 2fbl)dngigfett Dom

2ln£fanbe, inSbefonbere Don Sbfterreid), mißfällig war, baß er

in erfter ?inie at£ Italiener fünfte; nnb fo feinen eö, als fei

ba$ Jpanpt ber großen Umwdfjnng, bie man erfefynte ober fnr

nnnmgdngfid) fyieft, ber nene Jperr ber ßfyriftenfyeit. Sine

befetigte Stenge fcfywdrmte bnref) bie Straßen nnb bie fyellen,

trinmpbierenben Ätrdjen; bau 3Solf war wie ein Speer, bau

bie Sßßeifye eineö SOtyfterinmö empfangen will, befcor e$ fid) in

ben Äampf ftnrjt. ^eberigo war nnermnblid), alleö jn fefyen,

wo immer ber ^)a^fl fid) jeigte, bie ^rojefftonen, 2ltmofen*

anSteilnngen nnb ©egnnngen, nnb fam erjt fpdt, wenn bie

©tabt im grenbenfener ifyrer ^Paldfte gitterte, naef) Jpanfe

jnrnef. X)ie (Jrmafynnngen ©opt)ie£, fid) jn fdjonen, ließ er

nid)t gelten; er behauptete, fid) gefnnb nnb anönefymenb frdftig

jn fnfylen.

Einige Sage nad) ber 2Bat)l traf Äarbinat ®a*)$rncf, ber

@räbifd)of öon 20?aitanb, in 9lom ein, ber bie 2Öat)l beö Aar*

binalö SDZaftai im 9?amen Äfterreid)£ t)atte tterfyinbern follen,

aber jn fpdt gefommen war. ^eberigo tyatte ftetö perfonlidje
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SBerefyruug ffir beu (Jrjbifdfyof empfuubeu mtb mußte, baß er

ftdt) jur 3^tt feiueö ^rojeflfeS auf 2erefa£ 33ttte für bte @r*

fyaftmtcj feiueä Zebenü beim Äatfer fcermeubet tyatte; er machte

ifym beSfyafb feiue 2(ufmartuug uub mürbe fcfyou am Sage uadf)

femer 2fuftmft mit Sophie fcou ifym empfaugeu. Dbmofyf mau
bem 2fd)t$igjdt)rigeu bte (Srmubuug fc>ou ber Steife uub beu

tnefeu 33efudE)eu aufat), jMte er ftdt) boef) als ein frdftiger,

gefuuberSDJauu bar,bejfeu gaujeGrrfcfyeiuuug etu gefammelteä,

rufytgeS ©elbftbemußtfeiu auöbrütfte. 2H3 er beu ©rafeu er*

iannte, bem bte Sobeöudfye uufcerfeuubar aujufefyeu mar,

richtete er fid) uumillfurficf) jlramm auf: dt ijaUe baö mofyl*

tueube ©efüfyt ber Überfegeufyeit über beu juugereu Sttauu,

ber balb uicfyt mefyr uebeu tfym uuter ber ©ouue atmeu

mürbe.

dlad) freuublidjer 33egrußuug dußerte ber Grrjbifcfyof tu

berber SGBetfe feiueu Ärger baruber, baß er fid) bte Uubequem*

ficfyfeiteu ber Steife umfouft auferlegt \)abe. „Jpier mdre bte

©feubafyu eiumaf am ^piage gemefeu," fagte er; „gäbe e$

t)ter mefcfje, fo mdre id) nid)t ju fpdt gefommeu." gebertgo

Idcfyefte uub fagte: „©er Settgetjl mar gegeu ©ie, Sttoujt*

guore." ©er Grrjbifcfyof (lugte; er faub bte 2(utmort feef uub

betuat)e ettvaü Derbdcfjtig. 3ubem er ^ebertgo mit eiuem

trouifcfyeu, meuu audf) nid)t uumofylmolleubeu 3Micf betrachtete,

fagte er: „Uub ©ie, lieber @oufa(ouieri gefyeu immer nod) mit

bem Seitgeifi?" Sßßorauf ^eberigo ofyue 35eftuueu ermiberte:

„Set) bin ber Seit früher eiumat fo öorauögeeüt, baß id) jefct

faugfam gefyeu fauu; id) glaube, fie i)at xnid) eben exft ein*

gefyolt." @$ mar bei biefeu Sßorteu eiue flamme in feiueu

2(ugeu aufgefobert, uub bau ?dcf)eht gab feiuem SDhtube ieben :

@iu fluchtiger ©cfyimmer Dom ©fauj feiuer Sugeub glitt über

tfyu l)iu. ©eiu 3(uftreteu ftimmte burcfjauö utcfyt ju bem 93ifbe,

ba$ ber (Srjbifcfyof fid) nad) beu 9)?attduber 33eridf)teu über

it)u gemacht fyatte; er backte, ei fd)iene nod) immer etmaä
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revolutionärer ©toff in beut franfen Spanne ju fein, unb e$

lief tt)m rafd) burd) ben ©tun, wohin ba$ fuhren fonne, nnb

baß biefe jn>eite grau it)n fd)Wer(id) würbe retten fonnen,

wenn er ftd) lieber verwtcfelte. „(Sie fyaben ftcf> bnrd) bie

3al)re nnb bie Grrfafyrungen 3fyren SSlut nidjt rauben laffen,"

fagte er nadf) einer *Paufe ein wenig außer 3ufamment)ang,

ben aber geberigo, feine ©ebanfen erratenb, nid)t vermißte.

„&$ fonnte fein/' fagte er tranrig nnb jugleid) mit leichtem

©pott, „baß balb nod) einmal ein 9)ro$eß anf ?eben nnb Sob

gegen mid) angeftrengtwirb; aber bann ifl mein 9ticf)ter©ott."

@inen 2(ugenblitf mußte ber (Srjbtfdjof firf> bejtnnen, et)e er

verjtanben t)atte; bann fagte er freunblid): „9?un, ©ott ift

gerecht nnb weife, nnb jnm Überfluß gibt eä gnte $rjte in

SRom, bie er in ber fyetfigen ©tabt gewiß befonberS gern jn

feinen Stellvertretern mad)t."

geberigo empfanb, baß ber jlramme ©reiö ityn für ver*

foren fyielt, nnb ber ©ebanfe bereitete ifym eine gewiflfe@enug*

tnnng, baß er fo fyinfäüig bod) nid)t fei, wie jener glaubte.

Ibai ?eben war ifym btöljer ntd)t fojtbar gewefen; feinem

SGBillen tränte er ju, bau erlofdjenbe gener nod) einmal anf

eine 2ßeile anjufadjen.

2(m f)6d)jten (lieg ber Snbel in ber ©tabt, ali am erften

Snfi 2lnfd)ldge an ben Jpäufern bie 2lmnefHe ber politifdjen

3Serbred)er befannt machten. 3war war biefelbe an ben vor*

fyergefyenben Jagen bnrd) einleitenbe Sbifte vorbereitet; aber

man wnßte, baß eine ftarfe, rucffd)ritttid)e Partei am Jpofe

bagegen fämpfte, nnb l>atte bafyer biü jnm legten Tlugenblitf

bau ©djeitern biefer 35urgfcf>aft ber nenen greifyett gefürd)tet.

Wlan erjdt)lte ftd), baß bie grau eineö ©efangenen fofort nad)

bem 33efanntwerben ber 2lmnefHe ftd) aufgemad)t t)abe, um
Die dlad)xid)t nad) ßivita ßajMana ju bringen, wo it)r SÄann

eingeferfert lag. ©ie fyabe 2ßagen nnb ^Pferbe genommen,

habe ffe unterwegö metyrmalä gewed)feft nnb fei vor SageS*
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grauen am Stele gemefen; jte tyabe ffdf) @infaß in beit Äerfer

erjmungen, tyabe bie Äunbe ber Befreiung auf bem Jpofe, auf

ben bte ^enjter ber Seilen gingen, ausgeführten unb fei bann

bewußtlos jufammengebrochen. Einige Sage fpdter fefyrten

bie erften 21mnejtierten auS fcerfchiebenen pdpjHidjen Äerfern

nach 9tom jurutf. 2)ie ganje ©tabt mar $u ifyrem Smpfange

gefdf)mucft, befonberS bie ?pia$$a bel^Popofo, ba burd) baS

bortige Sor bie ©rmarteten cinjtet)en fotlten. SKote Sepptdje

fingen tton ben 33affonen ber Jpdufer fyerab, unb $at)nen

meßten fcon ben Äuppeln ber 2D?arienfird)en. Sie gofbenen

Sinien ber Jpögel umranbeten bie braufenbe ©tabt mie ein

gott(icf)eö ©efdß bie ©fut unb ben ©djaum beraufdjenben

SBeineS. £)er offene SOßagen, in bem ^eberigo unb ©opfyie

fuhren, bahnte (Tel) tangfam 2Beg burd) baS ©ernanntet ber

^ußgdnger; man fyatte jtd), um 9>tafc ju befommen, fo frtify

aufmachen muffen, baß ftunbentangeS Sparten unausbleiblich

mar. dlad) ber fangen Spannung mar bie ©emegung, als

bie befreiten enblid) eintrafen, um fo großer, ©te fafyen

fd)led)t gefleibet, ungepflegt unb jum Seil franf auS unb er*

miberten bie Äberfchmenglichen Begrüßungen beS SSolfeS in

üerfd)iebener2ßeife: einige Rauben imSOßagen auf, fdjmenften

ben »Out nnb riefen laut unb fyerjlid) in bie Sttenge hinein,

anbere maren fo ergriffen, ba^ jTe fdjtuchjenb baS ©eftdjt auf

bie Änie brueften; nur menige faßen entfrdftet unb anfeheinenb

teilnahmslos auf ifyrem ^fafce.

Sößdfyrenb bie ßonfalonieri t>erfud)ten, nach ifyrem ©aft*

fyaufe burchjubringen , mürbe ^eberigo ohnmächtig, ©opfyie,

bie fchon feit einer $Öette beobachtet fyatte, baß er fefyr bleich

unb ftitt mar, mußte bei bem ©ebrdnge nichts anbereS ju tun,

als mit bem 33emußttofen bis jum ©aftfyaufe ju fahren, mo
man ifyn bereitmillig auf fein Simmer trug. X)er Unfall mar

burd) baS fange SSermeiten in ber ©onnenfyige in nüchternem

Sujlanbe nnb bei fiarfer ©emutSbemegung ju erffdren; bod)
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Heß ©opfyie einen ber romifcfyen 2fr$te tjolen, bie ber ßrrjbtfcfjof

fcfjerjenb genifymt fyatte.

35cr ©erufene war ein STOann fcon efajttfcfyen Beilegungen,

fcfjongefcfjnittenem, offenem ©eftcfjt unb Weiterer SKiene; in

ba$ Sintmer fcfjien mit feinem Eintritt frifcfje ?uft unb be*

febenbe @jfenj einjujlromen. @r unterfucfjte geberigo, ber jTcf)

tnjwtfcfyen erfyoft fyatte, unb fanb, baß er an 33ruftwafferfud)t

litte unb in 2Cn6etrad)t ber Serruttung beö ganjen £>rgam$*

mu$ ber Äranffyeit nicfyt fange würbe 2ßiberj*anb fetjten

fonnen. SGBdljrenb ber Unterfudjung pfauberte er unbefangen

mit Sophie über ba$ GrreigniS beä SageS, wo&on er nidjti

gefefyen t)atte. dx \)<xbz, erjäfyfte er, fcfjon um fünf Ufyr auf*

jtefyen muffen, weif feine grau im SBocfjenbett liege unb baä

Sienjtmdbcfjen am Sage Dörfer franf geworben fei; ba fyabe

er bie SßBofynung gereinigt, baä grüfyftudf jugericfytet, bie grau

unb bie Äinber beforgt unb bann bi$ jegt feine Äranfen be*

fucfjt; er fyabe gerabe ju SÄittag effen motten, af$ er ju @on*

fafoniert gerufen fei. geberigo unb ©opfyie bebauerten ba$

unb wollten ifym Sjfen fommen faffen; aber er banfte lacfjenb

unb fagte, er fönnte, wenn e$ notig fei, ben ganjen Sag faften,

ot)ne baß feine ©tünmung ober feine £ei|hmg$fdf)igfeit bar*

unter litte. ,,3d) fyabe freilief) nicfjt fo tuet burofjgemacfjt wie

©ie, £err ©raf," fagte er ju geberigo; ,,©te muffen eine

robujle Statur unb einen (Warfen SGBillen t)aben, baß ©ie bie

©trapajen biefer fegten SBocfjen bii jefct ertragen fyaben."

33on ber 2fmnejtie fagte er wegwerfenb, jie t)abe gewiß nur

ben 3wecf, baß bie ©efdngniffe einmaf gereinigt würben; fei

baä gefcf)et)en, würben (Te wieber gefüllt. „Unb ba$ tft fcf)fimm

in einem ?anbe, wo man nicf)t bie ©pigbuben, fonbem bie

(Sfyrenmänner einfperrt", fegte er fyinju. @r fcerfdjrieb bem

Äranfen Kröpfen, bie bei etwaigen 95effemmungen ßrrleicfjte*

rung fcfjaffen würben, unb gab genaue SBorfdjriften für feine

Sebenöweife. (Stwaä ttorftdjtiger af$ in fester 3eit muffe er

402



fein, fagte er, bocf) and) nid)t uberdngjtficf). SOhtt unb $off*

nung feien bte beften 33eiftdnbe beö 2Crjteö.

3u ©opfyie fagte er, baß ber Suftanb t^reö ©atten nicfjt feicf)t

ju nehmen fei unb baß fie jtcf) barauf vorbereiten muffe, tfyn

ju vertieren, obmofyt er alles tun mürbe, tvaü in feiner SD?acf)t

fei, fein ?eben ju erhalten. Daß bieS fo mentg mar, \)atte ifym

fetten feib getan mie in biefem $alle; benn er war ganj t>on

^eberigo eingenommen. ©erÄorper ijt fcfyon Äefyricfjt, backte

er; aber mit bem ©eijt barin mäcfyte er Statten machen. Sfym

imponierte baä um fo mefyr, afö er, Don fruf) btö fpdt in feinem

Berufe tdtig,ftd) niemals um^olitif befummert unb jtcf) eigene

lief) für ju gut baju gehalten \)atte. „9Ößie fotl man ein ?anb

ofyne Sßoff machen?" fagte er. „Unfere 2Crtfiofratie ijt auf

Steifen; auf ben^elbern arbeiten ein paar fyalbmifbe ©f fatten,

in ben ©traßen treiben jtcf) 33ettler unb Jagebiebe umfyer unb

eine 4?anbttotl ^rember. 25ie wenigen, bie arbeiten mögen,

fjaben ifyre 9?ot, um ben Äarren metterjufcfjiebem"
,f
%a,"

fagte @onfafonieri, „menn alle mdren wie Sie, fo fydtten mir

feine SSÄißjldnbe unb brauchten meber Reformen noef) Ste&ofu*

tionen. Unb bafyin muffen mir ei bringen : 2>ie Sirijlofraten

unb bie 33ettler unb bie Sagebiebe muffen tterfcfyminben, unb

ein 23olf, baö arbeitet , muß erjtefyen!" £)ie Don bem 2lrjt

Derfdjriebenen 9D?ittel Ratten jundcfjjt eine auffallenb gute

SOBirfung; geberigo atmete freier, fcfjlief beffer unb mar Reiter

unb gefprdcfjtger. Grr tyatte *pidne, (Tel) mit allen namhaften

spolitifem ütalienö, and) mit Sttajjini, in 33erbinbung ju fefcen,

unb macfjte jumeilen (Sophie 3(nbeutungen ba&on, auf bie fte

mit gefpieltem (Sifer einging.

dineü SageS mürbe Sonfatonieri aufgeforbert, ftct> perfon*

lief) auf ber äjterreicfjifcfjen ©otfcfjaft Dorjuflellen. Sttacfjbem

er eine 2ßeile gemartet tyatte, mürbe er jum ©rafen ©paur

geführt, ber feinen ^)aß in 2fugenfcf)ein nafym unb ifyn fragte,

marum er naef) SKom gekommen fei, unb mie fange er jtcf) fyier
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aufjufyalten gebenfe. Grr fegte fyinju, bie aufgeregten Seiten

wdren Urfacfye, baß bte ofterreidjifcfje Siegierung ifyre reifen*

ben Untertanen mefyr, aU fonft üblid) fei, im 2(uge begatten

wolle, eine Maßregel, buref) bie im ©runbe bie Beamten am
meinen behelligt mürben. (Jonfalonieri antwortete, er fei naef)

SKom gefommen, um ber *Papjtwal)l beijuwofynen, unb fyabe

babei mefyr ©lütf gehabt afö ber Äarbinal ©arjörucf , inbem

er ttor 33eenbigung beö Äonflafce eingetroffen fei; wafyrfcfjein*

lief) würbe er nidfjt mefyr lange fyier bleiben fonnen, ba fein

2(r$tit)n Dor allju großer Sptye gewarnt f)abe. ©raf©paur be*

merfte je§t fein leibenbeö 2(u$fet)en unb bot ifym einen ©tufyl

an, inbem er ftcf) mit feiner ^)flid)t entfcfyufbigte, baß er tyn

ju biefem ©ange heranlaßt fyatte. „2Ba$ fagen ©ie benn",

fragte er gemutttd), „ju unserem neuen Jpeitigen SSater? @r

fct)üttet ein unerfdf)6pfltd)eö ©nabenfulffyorn auö, freilief) furo

erfte nur über feine romifefjen Äütber."

„Site werben e£ einem Italiener niefjt verargen, wenn tfyn

biefe33et)orjugung erfreut," fagte Sonfafoniert mit ungefucfyter

Dffenfyeit, bie ©paur angenehm berührte. „© gewiß niefjt,"

fagte er befliffen, „wenn er ifynen nur mit bem ©egen niefjt

bie Äopfe jerfefjldgt. 95erettö i(l alles außer fKanb unb 93anb,

unb er fann ber 2(uögefaffent)eit nicfjt Jjperr werben." £>a$

wdre fefyr ju beffagen, entgegnete ßonfafoniert, er wunfefje

bem ^apjte 35et)arrfief)feit unb gute Berater. ,,©ie, Heber

ßonfatonieri," fagte ©paur feufjenb, „Reiben jtef) baä SReefyt

unb bie $dt)igfeit erworben, bie Jpdnbel ber 2Beft al$ SBeifer,

über ben Parteien ftefyenb, ju beobachten. 3rf> wollte, icfj wdre

auef) fo weit unb fonnte mief) au$ ber (laubigen 2(rena jurücf*

jiefyen." ,,©ie uberfchdfcen mief)," fagte @onfalonieri; „icfj

bin auef) niefjtS mefyr als ein armer ©fabiator, wenn auef) Der*

früppelt unb wofyf nicf)t mefyr fefyr formibabef." ©raf ©paur

l)ord)te auf: £)iefe2Borte, wenn auef) in fcfjerjenbemSone ge*

fproefjen, flangen gerabefo, af$ wolle ber ftolje 9)?aildnber ifym
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ju t>erjtef)en geben, baß er aU $einb genommen jn werben

wnnfdje* 2)a$ fann bir werben, backte er ein wenig ärgerfid)

;

aber ber Serfall beö SttanneS mar bod) jn angenfdjeinlid), als

baß er bie ©acf)e ernfUid) t)dtte nehmen mögen. „9?nn, nnn,"

meinte er lädjefnb, Je£t nnterfd)ä§en ©ie ftd), SBerefyrtejter.

SSÄir wäre bod) lieber, wenn wir nn$ nid)t als ©egner träfen,

nnb tcf) werbe baö SÄeine bajn tnn, baß e$ nid)t gefdjtefyt."

Sonfaloniert verneigte jtd) nnb empfafyl ftd); er war fefyr jn*

frieben mit ber 2öenbnng, bie baS ©efpräd) genommen fyatte.

Übrigens begannen bie fortbanernben$efUid)feitenin9tom

tfym wiberwärtig jn werben, nnb ba and) bie J?i£e jn groß

wnrbe, badjte er an bie 2lbreife. Cr wollte nad) 9)?ailanb,

aber ber 2(r$t riet if)m, bamit biö jnm gtnfyjabr jn warten;

jnndd)(l fotle er ein ©eebab anffnd)en nnb im 50Binter wieber

nad) ?Rom fommen, jebenfallS im ©üben bleiben. 2(nftatt

bejfen fceranlaßte tfyn ^)orro, ben er in bem franjoftfdjen 93abe

traf, baS er wäfylte, nid)t nad) SRom, fonbern nad) ^>artö jn

get)en, baö it)m bie 2lnwefenl)eit fcerfdjiebener alter grennbe

anjietjenb mad)te. dv war nnr einige Jage ba, als er bie

9?ad)rid)t ttom 2obe SDJaroncelliS erlieft, mit bem er fyier nnb

ba nod) frennbfd)aftlid)e 33riefe gewed)felt fyatte. SOZaroncelli

war Don allen ©efangenen anf bem ©pielberg ber gefnnbefte

gewefen; and) nad) ber 2fmpntation beS 33eineS t)atte er ein

öerfyältniSmäßig blnfyenbeS 2(nSfet)en bewahrt; bajn war er

fnnfjefyn 3at)re jnnger als Sonfafonieri. SQBte follte er fyoffen,

anSbanernber jn fein als jener? 2lnd) fcon 95orftert waren

bie 9?ad)rid)ten fd)fed)t; wie fytnfällig ©iltno tyellico war,

tjatte er felbft gefefyen. 3n ber dlad)t trdnmte ifym, er bore

ein leifeS regelmäßiges Äfopfen, nnb er wnßte, baß eS fcon

2D?aroncelli fyerrnfyrte, ber bnrd) bie Wtanex mit tfym fpredjen

wollte. Grrfagte, ^eberigo folle (Td) beeilen, wenn er mit*

wolle, er t)abe einen 2lnSweg inS greie gefnnben nnb wolle

fort; benn ffe waren anf bem ©ptelberg. ^eberigo wnßte
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md)t, woju er fid) entfalteten feilte, nnb jogerte in qualvoller

Ungewißheit mit ber Antwort; ba f)6rte er ba$ Ältrren ber

Äetten, an bem er be$ SiÄorgenS anf bem ©pielberg ju er*

wadjen pflegte, nnb gleichzeitig fagte Sttaroncelti norf) einmal,

er feile fid) eilen, ob er nidjt fyore, baß e$ fcfyon Sag werbe?

(£$ fei t)6cf)jle %eit, wenn fie fliegen wollten. 3e£t antwortete

^eberigo, er fonne nitfjt fliegen; wamm er ifyn baju über*

reben wolle? @r muflfe wiflfen, t>a$ ba$ wiber feine @fyre fei.

Da fachte Sttaroncelli ba$ leife ?ad)en, baö immer mc eine

liebe flehte 9Mobie geffnngen fyatte, nnb fagte : „ 903er fpricfjt

tton ^liefyen? 3cfy will ja fyinunter anf ben Äirdjfyof." (Sin

©raufen überlief ^eberigo, inbem er fid) befann, baß Sttaron*

celli tot war. @r wollte nicfyt mitgeben ; er backte, baß irgenb*

wo ein Srrtnm fein muffe, baß SÄaroncelli nicfyt tt)tt meine,

fonbern Sttoretti ober trielleidjt ©ift)io ^ellico; benn er lebe

ja nnb mufie (eben. @r erwachte jtofynenb tvic unter einem

2(lpbrucf, nnb bie 2(ngft md) nicfyt öor bem 33ewußtfein, baß

er geträumt tyattz.

2)er ©ebanfe, baß er ntcfyt mefyr fange jn leben t)abe, trieb

tt>n fort; er wollte nad) Sttailanb, nm ba$ noef) $u betreiben,

waä ifym am Jperjen lag, nm feinem ©djwager ©abrio, bem

53ürgermetfter, feine ^Jtäne einzuflößen, nm alleö in Bewegung

$u fegen, jegt, wo ber 2(ugenbftcf günfHg war. (&i gelang

©opfyie, ifym baö anöjnreben, inbem (Te tt)it an bie SKatfdjläge

beS romifdjen 2frjteö erinnerte, ber it)m fo nüfclid) gewefen

war; aber bie Unrufye, af£ üerfäume er etwas, blieb tfym nnb

machte tfyn retjbar nnb launenhaft.

@ine£ 2(benb$ im 9?ofcember befucfyte er mit ©opfyie bie

gurjtin @rijtina Sritmfjio, eine ^anbömdnnin, bie wegen tfyrer

2eitnat)tne an antioj?erretcfnfd)en Bewegungen anö 93?aifanb

tyatte fliegen muffen unb feit 3afyren in ^ari6 anfdfjTg war.

3n ttjren eleganten ^Räumen war eine bunte ©efellfcfyaft Der*

fammelt; (Te fefbfl lag in pfyantajttfdjem Äoftüm auf einem
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Diwan, fcor welchem auf einem niebrigen ©cremet ein junger

SÄann faß, ber ein 2ieb jur ©itarre fang unb babet fdjmad)tenb

ju Oft auffaf). ®in anberer $err beugte jid) über bie ?efyne

be$ DiwanS unb fprad) angefegentlid) mit ifyr. 3n einem an*

ftoßenben Stmmer waren Ferren unb Damen mit 5ifdbrücfen

befdjdftigt; eine anbete ©ruppe war um eine Dame gefdjart,

bie au$ ben 4?dnben wafyrfagte. ^eberigo wedjfefte einige

SOBorte mit biefem unb jenem; aber er fünfte jid) fremb unb

fegte jid) mit einem ©efufyt ber SÄfibigfeit unb bei ©fefö an

ben Äamin. Qieü nafym nod) ju, af£ er jenen 33efrocco faf),

ben er für einen ojterretdjtfdjen ©pton fyteft, unb ber jid) in

biefem Äreife mit ber Sttiene eines gern gefefyenen unb bai

große SBort fuljrenben ©ajteS bewegte. @r jtanb auf unb

warnte bie gurflin kwr biefem SSÄenfdjen, wotton jie jebod)

ntcf)tö fyören wollte. @r fei ein wenig flatfd)füd)tig, aber ba

er eö auf wigige Hxt fei unb niemanben tterfdjone, tajfe jie e$

gelten; im ©runbe fei er ein fyarmlofer SÄenfd), ber immer

mit irgenbwetdjen 5Bof)ftdtigfeit$unternef)mungen fdjwanger

gefye* 2lugenblitflid) fammle er für bie spofen. 3n ber Zat

ndfyerte jid) 33etrocco mit einer ?ifte unb erjdfyfte, ba$ er jid)

tton einem Äomitee Ijabe fangen lajfen, um für eine gute ©adfye

ju betteln, baß er nod) wenig geerntet unb eben Jpoffnung ge*

fdjopft \)abe, al$ er bie jugfetd) ttolljten unb freigebigsten Jpdnbe

be$ reichen SÄatfanb beieinanber gefefyen fyabe. @onfalonieri

fagte fuf)l, er gebe nid)t$ an eine <&ad)e, bie er für auSjidjtS*

lo$ fyatte.

,,2lud) mir jinb bie *Polen nid)t fympatfytfd)", fagte bie Sri*

tmljio. „(&$ ift eine faule, fefbftfudjtige 2(riftofratie, bie ifyren

Untergang öerbient \)at\ aber id) fcerfudje bem Herrgott nadj*

juafjmen unb fyelfe ©ered)ten unb Ungered)ten, fottief id) fann."

Damit fegte jie tfyren tarnen mit einer nid)t geringen Summe
auf bie Sijle. 93elrocco banfte unb reichte jie nodjmalS bem

©rafen, inbem er jutraulid) fagte: ,,©ie muffen ntd)t furdjten,
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Sfyren ©outterdn burdf) biefe ©penbe ju frdnfen: ^Jolen tfat

e$ jundd)(l mit Stußlanb ju tun, unb £)fterretd) fyat e$ im

©runbe nidf)t ungern, wenn Siußlanb burdf) *Polen eine fleine

Verlegenheit bereitet wirb." £)aö 33lut fdjoß ^eberigo in ben

Äopf; er wollte etnmS fagen, aber Gmjtina tarn it)m jut>or,

inbem (Te lacfyenb aufrief: „ßonfalonieri braucht ofynefyin nicfyt

dngftlid) ju fein, ber ofterreidfnfdje ©efanbte feil ffrf) erft

furjlid) fefyr tobenb Aber feine 2lnl)dnglid)feit auögefprocfyen

fyaben."

©opfyie, bieben legten Seil be$@efprdd)eä fyinjutretenb mit

angehört fjatte, erfdbraf jwar über bie beleibigenben 2Borte,

jugletcfyaberempfanb jte (Genugtuung, af$ t)dtte e$ fo fommen

muffen, baß einmal jemanb bem unnahbaren Sttanne eine

2Bunbe fct)füge. 2llle$ burd)(lfirmte fie in biefem 2lugenblicf,

n>aö (Te an feiner Seite erfahren t)atte; bie ungefüllte ?etben*

fcfyaft, bie ftillfdfjweigenb vertretenen ©efüfyfe, tt>ie (Te bürr, falt

unb glanjloö geworben unb wie fie tterbraudjt worben war,

wie£)l in eine rofttge Sftafcfyine gefdjuttet unb ofyneSang unb

Ätang unb ©auf tterfdjwunben. @S fcerbanb fte fein ©efut)l

twn 3ufammenget)6rigfeit mit ifym; nur weif fie gewohnt war,

für it)n ju forgen, flujterte (Te ber ©rdftn ju, ein @la$ ÜBaffer

fommen ju laffen, unb bot ifym ben 2lrm; benn fie fat), baß er

fid) unwohl fut)lte. (£r war aufgejtanben unb empfanb einen

©rurf am Jperjen unb eine bedngjtigenbe Unftdjerfyeit in ben

©einen ; trogbem fcfyob er it)re J?anb juruef unb ging, mit ftcfyt*

lieber 2ln(lrengung ftd) gerabe fyaltenb, auf ein grnfter ju, ba$

er öffnete, weil er ju erftiefen glaubte.

3fym nad)blicfenb, fagte 93elrocco halblaut ju ßrijline, er

fyabe furjlicf) gelefen, baß ein entfprungener ©trdfling wieber

erwifd)t fei, weil man feinem ©ange bie ©ewofyntyett be$

Äettentragenö angefefyen tyabe. dv fyabe baö für eine alberne

Grrjtnbung gehalten; wie er nun aber ben ©rafen gefjen fefye,

fd)eine ifym bocl) etyoaü baran $u fein, Sie Srumljio würbe
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rot unb rief mit ptogfid) umfd)lagenber©tünmung: „©djanbe

über mid), baß id) feine Metten einen 2Cugen6Itcf fcergeffen

fonnte!" 2)ann ballte (Te bie ?i(le jufammen, auf bie fie eben

ifyren 92amen gefegt fyatte, warf (Te ttor feine gaiße unb Heß

ifyn ftefyen, ofyne tt)tt nod) eineS 33ftcfeö ober SBorteS wert ju

Ratten. 3m ©efufyf, @onfafonieri bamit am meinen ju bienen,

teufte (Te bie 2(ufmerffamfeit if)rer ü6rigen ©äjte ab, fo baß

ber Swifdjenfall faum bemerft würbe, unb näherte (Td) tfym,

ber je§t, nad)bem bie 2(nwanbfung vorüber mar, in einem

©effel faß, mit ben SßBorten: „2Öa$ tyabe id) getan, ©raf
^eberigo ! 3d) t)a6e einen ©forpion gefront, ber einen gelben

vergiften wollte. Serjetfyen ©ie mir!"

@r t)ob bie gelbe J*>anb ein wenig unb fagte, nod) feife

feudjenb: „(£$ bat nid)t$ ju bebeuten"; fie la$ e$ mefyr fcon

ber Bewegung fetneä SSÄunbeS unb bem2(u$brucf feiner 2(ugen

abf alü baß (Te e$ fyorte. ©ein ©e(Td)t fal) auä wie eine graue,

teigige Sttaffe, in ber ber fd)6ne ©djwung ber Augenbrauen

unb ber 9?afe ftanb, tt>ie wenn bie $orm eineä 2(bler$ barin

abgebrfidt w&re.

Am folgenben Sage erftdrte ^eberigo, nad) SWaitanb reifen

ju wollen, unb ©opfyie, bie ben Sufammenfyang jwifdjen bem

gejtrigen Vorfall unb feinem @ntfd)luffe nid)t ganj begriff,

faf) bod) ein, baß eö unmoglid) fein würbe, ttjn batton abju*

bringen. 3n sparte war ba$ 2Öetter trübe unb naß; in ben

Stegen mifdjten (Td) rafd) jerfließenbe ©dnteeflocfen, unb auf

ben ©traßen quoll flufjTger ©djmufc unter ben $ußen. 3n

3urid) bagegen l)errfd)te frifefte Äälte ; hinter ben bunflen S8or*

bergen, bie ein erfler Schneefall \t>ei^ befiaubt t)atte, fd)immerte

ber biamantene ©urtel ber Alpen blenbenb in ber ©onne.

©opfyie wunfd)te in 9tucf(Td)t auf ben 3uftanb tt)reö SÄanneS

bie Steife langfam unb bequem einjuridjten, er bagegen trieb

ungebulbig ttorwdrtS; auSrufyen, meinte er, fonnten (Te in

$?ai(anb, (£r behauptete, (Td) wofyler aK in ^ariS ju füllen
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unb unter ber Ädlte nid)t $u leiben, außer baß ffe tfyn mübe

madje; oft faß er ftunbenfang fyalb fdjlummernb tm Sßßagem

(5$ war 9D?ittag vorüber, af£ fte in ©ofcfyenen abfuhren, wo
jie übernachtet Ratten. ©opfyie rechnete barauf, abenbä tn

2lnbermatt abjuftetgen, n>o ifynen ein guteö ©afifyauä emp*

fofyfen mar; bagegen wollte er 6iä jur Jpofye beö ©ottfyarb

weiterfahren, um an bem Sage, wo in Italien baö fyunbert*

jdfyrigeSubildum ber Vertreibung ber£>jterreid)er auö©enua

gefeiert würbe, wenigftenö bie ttalienifdje ©renje ju erreichen.

@r fünfte ftd) nid)t wofyl, af$ (Te aufbrachen, dußerte e$ aber

md)t gegen ©opfyie unb fyoffte and), in ber Weiteren ?uft werbe

tfym wo^fer werben ; bod) fyatte jtd) ba$ SQBetter in ungünfliger

SBeife gednbert. di war um einige ©rabe wdrmer geworben,

ber Jpünmet war grauftd) bewolft, unb ein ftarfer 2öinb t)atte

(Trf) aufgemacht, ber, jwifdjen ben Reffen jufammengepreßt,

ben 2(uffat)renben mit Jpeftigfett entgegenwefyte unb geberigo

ben 2Ctem raubte, ©er Srucf beö fdjweren ^PefjeS, in ben er

eingeteilt war; beengte ifynnod) mefyr, bod) fonnte er il)n nid)t

entbehren, ba eö infolge be$ SBinbeö unb bei bem frühen

J?eretn|tnfen beö 2lbenb£ fdlter würbe, je Ijofyer jie ben 53erg

binauffamen.

2lnfang$ jeigte er Sntereflfe an ber berühmten ©traße, bie

wdfyrenb feiner ©efangenfd)aft gebaut worben war, unb mad)te

©opfyie auf bie Äüfynfyeit ber 2lnlage unb bie ©djwierigfeiten

aufmerffam, bie bewdltigt worben waren. SD?ef)rmal$ mußte

er ein ©d)wdd)egefut)l befdmpfen, baä it)n anwanbelte; er

wdre eingefd)fafen, wenn tfyn nid)t ber Drurf auf bem ^erjen

unb baö erfeftwerte 3ltmen gejtort fydtten. 2lllmdf)lid) würbe er

einjTlbig unb julefct ganj (litt; bag ftarfe 9taufd)en ber ftürjen*

ben Steuß t)atte etwaö S3etdubenbeö unb jerriß bie $dben feiner

©ebanfen, bie er ttergebltd) wieber anjufnupfen fud)te.

2116 ffe an bie Jeufelöbrücfe famen, l)ielt ber Äutfdjer an,

um tfynen ben ?auf ber alten unb ber neuen ©traße ju er*
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ffdren; $eberigo fafy, baß er mit ber ^>ettfcf>e f)ierl)in unb bort*

fytn beutete, unb l)6rte feine fcfyreienbe ©timme, ofyne ju fcer*

ftefyen, n>a^ er fagte, ba baö ©etofe bie SOBorte fcerfcfylang. @r

bemtifyte jtd), ju faffen,um tvaü eö jTcf) {janbette, fonnte e$ aber

nidjt jufammenbringen; me bau wtlb auffprifcenbe 2Baffer

tfyn traf, überlief ifyn ein ©cfjauber. (Sr fydtte gefragt, wo er

wdre, wenn er jtd) nicfjt gefcfydmt, unb wenn er nicfyt gewußt

fydtte, baß eö ifym im ndcfyjten 2lugenblitf einfallen würbe; e$

festen ifym, af$ fonne er nur ba$ ©ort mcfyt ftnben. Snbeffen

(liegen feine 2lugen an ben feuchten Reffen t)inauf, bie nicfyt

enbeten, unb bie jtd) auf einmal gegen it)n ju neigen fdjienen;

er fd)loß bie 2fugen unb öffnete jTe wieber in bem ©effit)l, ba$

35rullen, ba6 ben ganjen 3laum füllte, fei an ifyn gerichtet.

3e§t xoufytz er, baß bie Reifen, auf bie er blirfte, bie SOZauern

be6 ©pielbergeS waren; fie waren ttor ifym unb neben ifym

unb rurften furchtbar brofyenb um il)n jufammen. @r bemühte

jtd), ber 2lngjt J?err ju werben, bie ifyn ergriff, unb ba6 93e^

wußtfein fejtjufyaften, baß er fyier fyinburd) muffe, baß er, welche

Dualen er aud) erfeiben möge, nid)t umfefyren bürfe. 35alb

f)atte er fein ©efufyt mefyr babon, baß er im Sßagen faß, meU
mefyr war e£ ifym, afö ob er burd) eigene maßfofe, feine Äraft

weit überjteigenbe 2lnftrengung fcorwdrtS fdme.

©opfyie, bie fein fd)Were$ 2ltmen fyorte, fragte beforgt, n>a$

ii)m fei; ob er bie Sropfen nehmen wolle, bie ifym immer gut

tdten. 9?ein, antwortete er, er l)abe gefdjtafen, unb eö fei tfym

wot)f. Sugleid) wunberte er jtd), ba^ er au$ fo weiter $erne

tfyre (Stimme fyorte; aber er Vergaß e$ fofort wieber. dv fufytte

jtd) einfam unb allem SD?enfd) fielen unb 3rbifd)en fern, ein

winjiger ^unft in eijlger dlad)t jwifdjen ben fdjwarjen,

granitnen ?öwen, bereu 33ru(l in ben SBoffen war, unb bie

unauffyaltfam ndfyer gegen ifyn rücften. @ine fdjmerjfyafte

SMtterfeit burdjbrang fein Jperj, baß ifyn alle fcerlaffen Ratten

:

@opt)ie, bie tt)tt ju pflegen gelobt fyatte, Slnbrpane, ber ifym
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greintb unb 33ruber unb Ätnb gewefen war, unb fte, baö Jperj

ber 2reue, baS ^erj ber Unfcfyulb, 2erefa, bie er lichte, (Sine

fuße (Smpjtnbung ging tfym inmitten ber Dual, bie er litt, bei

beut teueren 9?amen auf; er ttmßte, baß ffe, wenn aud) nid)t

an feiner ©ette, bocf) unverlierbar in ifym war. @$ ijt nicfyt

ber 33ejT£, backte er, e£ ift ber Äampf, vorauf e$ anfommt,

unb raffte bie vergefyenben Ärdfte jufammen, um ba$ 3tel

ju erreichen. Sutoetlen war ifym bewußt, baß baö 3tel SSWat^

lanb war; bann lieber fafy er ben ©pielberg vor jTd) unb

glaubte, i>a$ er ba fyinburcf) muffe. @r wußte, baß er einen

allerfdjwerjten, allerle£ten Äampf fdmpfte, bei bem er allein

war, eine ^3robe ju beftefyen, bie @ott tfym auferlegte. Sie

bonnernben 5urme waren einanber je£t fo nafye, baß fie xt)nr

wenn er weiterging, jerquetfcfyen mußten; buref) ben fcfjmafen

3wifd)enraum , ben jte ließen, warf fiel) ifym ber SOBinb tvie

eine jifcfyenbe ©erlange entgegen. SOßenn er fcf)nell tjdtte get)en,

wenn er nur jwei ober brei (Schritte t)dtte machen fonnen, fo

wdre er vielleicht buref) baö Sobeötor fyinburcfygefommen

;

aber feine 35eine waren tr>ie in Stein verwanbelt. ÜBenn er

(TdE) nidfjt eilte, backte er, würbe biefe toblidfye ?dfymung feine

33rujl erreichen, fo baß er ftcf) überhaupt ntdfjt mefyr bewegen

fonnte, unb ftemmte (Tel) verzweifelt gegen bie gigantifdfje gauft,

bie ifyn jurucfbrdngte; ber@d)Weiß tropfte von feinen ©djläfen.

(Sin Slufflammen gewaltfam emporgeriffener Äraft gab it)m

einen 2lugenb(icf ?uft; bann ftürjte er, auf bem glatten 33oben

auögfeitenb, unb ber Äoloß fe£te ben granitnen guß auf feine

33ruft unb feine Äefyfe. ©ein Äorper bebeefte (Tel) mit 2lngjb

fdjweiß, unb ein ©tonnen brang über feine kippen; er wollte

fagen, baß er (Td) nid)t uberwunben gebe, baß er (Td) auf*

raffen unb ben Äampf von neuem beginnen wolle, baß er

weiter muffe; aber ber jermafmenbe gefS preßte feine Äefyle

jufammen, um bie Äußerung feineö SBillenö ju erliefen. &n
©etofe von Äetten, Srommetn unb 35ecfen festen it)m benimmt,
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bie iante, bte er fyerttorbringen mürbe , ju uberbraufen; ffe

wollten mit feinem Äorper feinen Tanten, fein 2(nbenfen,

feine ©eete jerbredjen. @r \)atte tton fTd) felbft bai ©eftifyl

eineö bobenfofen 2(bgrunbe$, in bem ein ©limmen war, nnb

er wußte, baß er lebte, folange biefer verlorene %nnh nidjt

überwältigt mar. ©ein ganjeS SGBefen fammefte ftd) in bem

weltweiten ?idf)t, ba$ unauölofdjfid) in einem Djean fdjwarjer

9?ad)t brannte, folange fein SÖilfe fejt baranf gerichtet war.

@in wunberfcolleS ©efüfyf bei StufyenfonnenS, nnn ber Äampf
beftanben war, fam über ihn. dlod) immer tton ^efögebirgen

an bie (Srbe gemauert, fonnte fein Äorper fiel) nidjt bewegen;

aber Dorw&rtö jtörmte feine ©eele mit ben ehernen SKaffen,

bie bie ^Pofamte bei ©iegeS ober il)n fyinbtieS.

Einmal \)atte ©opfyie, bie glaubte, baß er im Sobeöfampfe

liege, benÄutfdjer galten taffen nnb tterfudjt, il)m bie Kröpfen

einjufioßen; aber er ^atte ftd) bagegen gewehrt, ofyne jnm

Sßewußtfein jn fommen. 21(6 ber Jßagen in 3(nbermatt i>or

bem ©aftfyaufe (lilljlanb, tarn er $u ftd) nnb fragte, ftd) um*

blitfenb, wo er wdre. 2(njlatt Sophie jn folgen, bie abjleigen

wollte, verlangte er weiterjufafyren, ba ffe biefen 2lbenb nod)

ben ©ottfyarb erreichen mußten; and) ftifyte er jtd), nadjbem

er ein wenig gefdjlafen t)abe, Dollfommen wofyl.

Snbeffen, wie fte auf ber ebenen ©traße jenfeit 2lnbermatt

fchneller fuhren, würbe ifym fdjwinblig nnb feljr übel. @r

griff mit ber Jpanb nad) ©opfyie, ber ei war, inbem jte fte er*

faßte, als rut)re fte jerfließenbeö 9GBarf)6 an. Änrj fcor Jjofpen*

tfyat verlor er bie 93eftnnung unb würbe Don bem Äutfdjer

in bau ©ajtfyauS jum ©djwarjen ?6wen, ba$ einjige, bau ei

bort gab, hineingetragen.

Sßßäfyrenb bte SGBtrttn in bem großen Äadjelofen bei beften

3immer$ ein Jpoljfeuer anjunbete, entffeibete ©opfyie ifyren

Sttann, fo gut ei gefyen wollte; bann fe£te jte ftd) neben il)n

unb weinte. Suweilen war ei ifyr, at$ ob ba$ SOBafferraufd)en,
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ba$ nod) in intern Äopfe nadjtonte, unb ifyr SßBetnen baöfelbe

wäre. 9?arf) jn>et ©tunben wad)te ^eberigo auf, unb nad)*

bem er jtd) jurecfytgefunben fyatte, fagte er, baß ber ©djlaf

tt)tt fefyr gefräftigt fyabe. ©ie fyätten, meinte er, recfjt wofyl

bi$ jum ©ottfyarb weiterfahren fonnen ; ba e$ aber nun fo fei,

erffdre er (Td) and) bamit eintterftanben, unb tuelfetdjt wäre

eine längere $afyrt ju anflrengenb für©opt)ie gewefen. biegen

bleiben wollte er nidjt, um nid)t in ber dlad)t wachen ju

muffen; lieber wolle er jefct nod) ein wenig im ©ajljimmer

ftfcen unb mit ben SOBirten pfaubern.

2)iefe fafyen fcfyeu unb erfdjrocfen ben franfen 9)?ann ein*

treten, beeiferten (Tel) aber, ifym einen ^3fa§ am Dfen juredjt*

jumadjen unb ifym ttorjufefcen, tvai jte t)atten. @r fagte mit

feinem tiebenSwurbtgen 2äd)eln: „@S ift, afö wäre id) in

Syrern J?aufe geboren; benn id) bin barin aufgewacht, ofyne

ju wiffen, wie id) fyineingefommen 6tn." 33afb barauf fyorte

man einen flingenben ©glitten galten , (lampfenbe ©dritte

unb fyarte fdjweijerifdje Äet)flaute auf bem $fur, unb $wei

Ferren traten ein, bie ftd) bie Jpänbe rieben unb bie Bintmer*

wdrmefreubig begrüßten. $eberigoö2lnb(icf machte jtefhifcig;

aber fie faßten jTd) fdjnelt unb fragten ein wenig feiertid) unb

jugfeid) gutfyerjig, ob e$ gefegen wdre, wenn fTe (Td) an ben

gleichen 5ifd) festen, ober ob bie Jperrfdjaften allein bleiben

wollten. 2Son ^eberigo unb ©opl)ie willfommen geheißen,

festen jic fidf> ifynen gegenüber, bejtellten @ffen unb SBein unb

erjäfylten ttom SSerfauf ifyrer Steife. £)er Ältere war ein Sürdjer

Äauffyerr, befien ©ol)n in einem befreunbeten Sttailänber

ßaufe bie ?efyre burd)mad)te unb je£t tton feinem SSater ab*

geholt würbe, um eine £od)$eit in ber Familie mitjufeiern.

©ie waren einanber nid)t ät)n(td) : ber 3Sater ein unterfefcer

2)?ann mit berbfräftigem, rotem ©eftdjt unb bufd)igen weißen

paaren, ber©ol)n fein gebaut, bubfd)unbfd)üd)tern; gemein*

fam war beiben nur ba$ fyumor&otle QMtnfen ber btfdjaulid)
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Vetteren 2(ugen unb bie ©runbjttmmung ifyreS SfBefenS, bic

eine wohlerwogene ?eben$fujl mit anftdnbigem (Srnjt ju Der*

binben fdjten. ©a ffcf> bie gegenfeitige Nationalität halb ex*

gab, ftngen bie Surdjer an, 3tafienifd) ju fpredjen, nnb ber

3ffte erjdfyfte, baß SWaifanb burd) ein unerwartetes (Sreigniö

in große ^Bewegung fcerfegt fei, ndmfid) burd) ben Sob beö

@rjbifd)of$ ©apSrucf , ber infolge eineö ©djfaganfallä plo£*

lief) eingetreten fei. SOBenn bie SKeifenben am folgenben Sage

weiterfuhren, würben fte wafyrfdjeinlid) gerabe jum 53egrdb*

ni$ eintreffen.

^ebertgo fyordjte ftaunenb: 3Sor feinem ©eifte tand)te bie

Unterrebung auf, bie er in SRom mit bem (Srjbifdjof gehabt

fyatte, unb wie gleichmütig jitdjer ber 53titf bei mafjttten alten

^SHannei war, ali ob it)n mdjtö erfdjuttern fonne; nun \)atte

bai ©d)ttffaf jwifdjen ifynen gefojl, unb jenen tyatte bie fdjwarje

Äuget getroffen. Grbenfo fcfynelt flog ifym bie 35ebeutung bei

SobeSfatleä für bie ?ombarbei burd) benSinn; er fragte, xoai

aber bie 2Öieberbefe§ung bei ©tufyleS in SKaifanb gefprodjen

würbe. @x fydtte gefyort, fagte ber alte Jperr, jte wollten feinen

£>jterretd)er, fonbem einen Italiener, unb fegte nad) einer

ffeinen ^)aufe befyaglid) fdd)efnb fyinju, Sttailanb muffe bod)

and) feinen Pio Nono f)aben. „Unb womogfid) ein paar

©djweijer baju, fcon benen ffe ba$ 2lpfeffd)ießen fernen

fonnen", erwiberte ^eberigo fd)nell, in ben 2lugenwinfeln

lad)enb. ®a£ beluftigte ben alten J?errn außerorbenttid).

„3a / fa/ fa9*e er > ,,
eS ^efyt i e^ e *ne fd)arfe ?uft in 9Äai*

lanb", unb fragte ^eberigo, ob er nid)t wiffe, baß an eben*

biefem Sage bai fyunbertjdfyrige üjubildum ber Vertreibung

ber £)fterreid)er ani ©enua gefeiert werbe, ©ie fydtten auf

bem ©ottfyarb eine 2(njaf)f Sttdnner bamit befd)dftigt gefunben,

ein ©tuef (Srbe ttom ©djnee freijumadjen unb Jpofj unbSReiftg

aufjufd)id)ten, unb auf tt>r befragen fydtte ber anfefynfidjjte

&on if)nen, ein ©eijHicfyer ani ßomo, ben 3wecf unb bie 55e*
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beutung be£ 2age$ erfl&rt. Dtefen 2(benb, fyabe er gefagt,

werben fcom ©ottfyarb bi$> jum Ätna auf aßen Jpofyen StalienS

^reubenfeuer brennen. @r, ber 3urd)er, fyabe barauf ein

wenig mit ben 2(ugen geblinzelt unb gefragt: $ur bie 23er*

gangenfyeit ober für bie Sufunft? — worauf ber ©eifHidje

trorfen erwibert fyabe: Sie %eit ijat jwei @e|Td)ter, unb auf

ben 55ergen i(t freier 2(u$bficf nad) alten ©eiten. Sßßdfyrenb

ber Arbeit ijabc er mefyrmaB nad) bem Jpimmel geblicft, ber

um Mittag grautid) bewolft gewefen fei, unb ba fyabe er, ber

3&rd)er, gefagt, wenn e$ fdjneit, mußt Sfyr einen ©d)irm

über ba$ $euer galten. 2)a Ijabe ber 9)?ann it)n fdjarf öon

ber <§eite angebtigt au$ fleinen fdjwarjen 2(ugen unb tyabe

gefagt: Unfer Herrgott madjt bai SOßetter unb nid)t bie öfter*

reid)ifd)e ^olijei. dlun fyabe eä freilief) ben 2(nfd)ein, afö ob

@ott e$ mit ben Stafienern feilte.

dx modjte fefyen, ob ber Jpimmet ffar wdre, fagte ^eberigo,

unb ba er burd) ben JpinweiS auf bie brausen fyerrfdjenbe

Ädfte nid)t jurucfjufyalten war, ging bie ©efellfdjaft fcor bai

j?au$ unb ein paar Schritte bie fyotperige ©traße hinauf.

©er 2Öinb tyatte ftd) gelegt; bie 9iotunbe be$ JpimmefS

S&jVoebte in ttoltenbeter s])rad)t über ben ungeheueren ©dulen

bei ©ebirgeä. „3Benn fte auf aßen 33ergen", fagte ber alte

3urd)er, „fo fleißig waren me unfer Pfarrer auf bem ©ott*

fyarb, fo mußte e$ jefct fcon oben auöfefyen, alö ob Italien ein

einjiger SSuHan wdre." £>er©d)nee, ber ju beiben Seiten

ber ©traße aufgefdjaufelt war, ftanb wie eine blinfenbe

Sttauer, unb auf ben £>dd)ern ber f(einen, eng aneinanber

gebueften ißdufer tag er uberfydngenb rvie baö ^elt eineS <&i&

bdren. ©djwarj über ba$ flimmembe £)orf ragte ein mittet*

afterlidjer Surm als bie legte ©pur einer verfallenen 3tt)ing*

bürg. $eberigoö 3Mitf wenbete jTd) Don bem wüften %>au, ber

tt>n an ben ©pielberg mahnte, ju ben ©ternen, bie groß unb

flar baruber (tauben, fo tt>ie einft über bem norbifd)en Äerfer,
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unb ein beglucfenbeö ©eftifyl be$ SStebererfennenS burd)*

ftromte fein Jperj. ©ie Barett e$, bte 33ruber, bie er fange

vermißt l)atte: ©(ortetet) traten (Te au$ ber ajurnen Unenbfid)*

fett, bte bligenben ©djwerter gejücft, um fyilfreid) feine Ädmpfe

mit if)tn ju fdmpfen. @r füllte jtd) fo leidjt, al6 t)dtte er fein

©ewidjt mefyr, af$ bewegte er ftd), twn fanften Jpdnben ge*

flu^t, langfam ber fytmmlifdjen ©tppe entgegen, di war ifym

wdfyrenbbeffen ber ^eljmantel t>on ber ©djulter herunter*

geglitten, unb ber junge Bürger beeilte ftd), tt>n anzufangen

unb ifytn befyutfam wieber umjufegen. 35teö bemerfte gebe*

rigo unb bebanfte ftd) freunblid), vorauf man wteber in bie

warme ©tube juruefging.

23telfeid)t infolge be$ 2emperaturwed)fel$ befam geberigo

beim Eintreten einen 2fnfatl &on©d)winbelunb35eflemmung,

ber jebod), ba ©opfyie ifym fofort feine 2(rjnei gab, balb t>or*

überging. Sie beiben 3urd)er, bie ftd) nad) Ärdften um tt>n

bemutyt fyatten, meinten, baf e$ %eit fei, ftd) ju 93ette ju legen;

allein geberigo bat fte, nod) ein ©laä 3Bein auf ben tjunbert*

jdt)rigen©ebenftag mit ifym unb©opt)ie ju trinfen. @r feudjte

nod) im ©predjen, unb fein bleidjgelbeä, feudjteä ©ejtdjt

jitterte. ©ie warfen einen unjtdjeren 3Micf auf ©opfyie, bie

ernft unb traurig auSfaf), unb fegten ftd) bann etwaä dngft*

lid) an ben Sifd), ba fte nid)t nein ju fagen wagten. 3n*

jwifdjen fyatte geberigo SSelttiner beftellt unb fagte, er trinfe

fonft feinen 2Öein, einen Kröpfen aber wolle er tjeute bem

©ebddjtniS be£ tapferen f leinen SSalilla weisen; ber fyabe twr

l)unbert3at)ren einen ©tein gegen bie Sbjterreidjer gefd)leubert,

ber ba$ 3eid)en ju bem glücflidhen Äampfe gegeben fyabe.

„2ßer tvei$, tvaü für ein unfyolbeä ©enuefer ©tra$enbubd)en

e$ war", fagte ber alte Kaufmann ; „aber ba er unferem Jperr*

gott nid)t ju fd)led)t war, um burd) feine Jpanb einen Sliefen

©oliatt) ju treffen, fo wollen wir befd)eibentlid) feinen fleinen

Jjeiligenfcfyein tterefyren." geberigo warf il)m einen freunb*
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liefen 33licf ju. Sie ©djweijer, fagte er, fydtten aud) einmal

mit biefem ©oliatfy gerungen, unb jTe mochten nun nid)t anberen

afö greDel unb Unfug auflegen, worauf fie mit Daterldnbifcfyem

©tolj jurürfbfieften. Ser 2Cfte wiegte fdjmunjelnb ben weißen

Äopf unb fagte: „Sa$ war Dor grauen Seiten; unb bann:

2ßir fyaben e$ unö aud) etwaö foften laffen!"— „Um ben ^>rei$

wollen wir nicfyt feitfdjen," fagte ^eberigo ofyne (Smpftnblid)*

feit; „x&j tyabe aud) fdjon ein ©djerffein beigetragen unb

jafyle gern, waö mir nod) übriggeblieben tfi." 2ßie er nun

ben ©pielberg erwähnte, ergab ftcf> für bie ©cfyweijer leid)t,

wer er war, unb jTe betrachteten ifyn mit Dermefyrtem 2fntctf.

Sie 2ßdrme be$ £)fen$ unb ber Sffiein Ratten einen Spaud)

Don garbe in feine Sößangen getrieben, unb fein 3(tem ging

wieber rufyig, wenn aud) idjxvad) ; er fprad) Don ber Suneigung

unb 2(d)tung, bie er Don jefyer für bie ©djweijer empfunben

fyabe, unb wie er Dollenbö feit bcö alten ©d)iller$ Sobe ftd)

jebem feiner 2anb£leute Don Dornfyeretn Derbunben fufyfe;

bann erjdfylte er Don biefem, Don bem 93ot)men Äral, Don

2(nbn)ane unb manchen fteinen Grrlebniffen wdfyrenb feiner

©efangenfdjaft, bte er in ben feit feiner Befreiung Derfloffenen

Safyren niemals berührt t)atte. ©eine Sarfteltung war fo

anfdjautid) unb anregenb, i>a$ bie ^n\)6vcv ffcf> fyüteten, ifyn

ju unterbrechen, nur bier unb ba burd) eine Bwifdjenfrage

feine Siebe im ^luffe ju galten [fudjten. ©opfyie, bie neben

ifym faß, fa() xt)tt an unb weinte; ofyne baß fie e$ l)inberte ober

Derbarg, tiefen bie ordnen unauffyorlid) über tt>r ©eftd)t in

ifyren ©djoß hinunter. 2(f£ er eö plogftd) bemerfte, wenbete

er fid) nad) xt>r um, fußte fie auf beibc 3(ugen unb fagte er*

fldrenb ju ben Ferren, fte forge ftd) um feine ©efunbfyeit; bie

Steife t)abe it)n in ber Zat angegriffen, aber in Siflailanb werbe

er fid) balb wieber erfyolen. 3e£t jebod), meinte er, mußten

jTe (Td) fd)lafen legen, ba fte alle frut) aufbredjen wollten.

3nbem er fid) Don ben beibenSurdjern Derabfd)iebete, forberte

118



er ben jüngeren mit fyerjlidjen Sßorten auf, wenn er jurütf*

gefefyrt fein würbe, tt)ti unb ©optyte in ifyrem Jjpaufe ju be*

fudjen. £)iefer banfte flumm unb warf babet einen fcfjeuen

SMicf auf ©opfyie, bie il)n angjtoolt anfaf); aucf) ber alte £err

unb bte 2Birt$Ieute fafyen traurig unb verlegen ani.

2(m anberen SÄorgen tt>ad)te ^ebertgo burrf) ba6 Älingeln

be$ ©erlitten* auf, mit bem bie ©djwetjer fortfuhren, unb

wollte auffielen, um gleichfalls bie ÜBeiterreife anjutreten

;

aber ei war tf)tn nicfyt moglid), jld) aufrecht ju galten. @8 würbe

ein 2frjt au$ 2Cnbermatt gefyoft, ber md)t$ tun af$ bie 92ät)e

be$ 2obe$ fejtftellen fonnte. £)en Sag fcerbracfyte er meijt

fdjtummernb; einigemal, wenn er, erwadjenb, @opl)te er*

fannte, flujlerte er: „Urmei Ätnb!" unb fdjlog bie 3(ugen

wieber. 2fm Vormittage bei fofgenben SageS behauptete er,

wot)l genug jufein, um reifen ju fonnen. Jrofc ©opfyienä (Sin*

fpradje jtanb er auf, bewegte ficf) bi$ an ba£ ^enfler unbfagte,

ber Fimmel fei ffar, jte wollten weiter; aber in bemfelben

2(ugenblicf fdjwanfte er unb griff nad) bem ©ettpfoften, ber il)m

erreichbar war. @r wollte fagen : ($ti gef)t Doräber !— aber befcor

er bie Sßßorte auSgefprodjen l)atte, bradb er leblos jufammen.

2)ie dlad)xid)t Don bem 2obe be£ ©rafen Sonfalonieri rief

in 9)?aifanb eine mannigfache Bewegung fyerfcor. 3ßät)renb

fein jüngerer ©ruber unb ©abrio Qafati nad) ßofpentfyal

eilten, um ber Cetebe über bie 2(lpen baä ©elette ju geben,

war @arto b'^lbba gefdjäftig, um bie 53eife£ung ju einem

ftofjen Srauerfefte Don revolutionärem Gtyarafter ju gehalten.

£>ie Regierung l)dtte am liebften gefet)en , wenn ber rufyelofe

SÄann in aller ©tille am ©ottfyarb begraben worben wäre;

ba ei jeboef) nid)t anging, bai ju üeranfaffen, bemühte man
jTct) wenigftenS, alle SSeranflaltungen ju unterbruefen , bie

über ba$ 9ttaß befd)eibener 35ürgerlid)feit hinaufgingen. 3n*

beffen and) bai war fdnerig; benn bie 33erwanbtfd)aft, bie

ntcfyt gefränft werben follte, war nidjt geneigt, ffdf> bie d\)ten
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fcerfürjen ju faffen, bie einem ber Sfyrigen gebührten , menn

fte anberfeitS aucf) mit ber patriotifdjen <£erau£forberung

nidjt etntterjlanben mar, bie mit bem religtofen 2Cft Derfnüpft

merben follte* (Sinex ber SSermanbten fudjte @arlo b'2fbba

auf unb (teilte it)m fcor, baß eö feineSmegä im ©inne beö 23er*

ftorbenen gefyanbelt fein mürbe, menn fein 2ob ju einem

Angriff gegen £)|terreid) auögenugt, ober menn an feiner ieid)e

feinet einfhnaligen politifdjen Sätigfeit gebad)t mürbe; er \)abe

jtd) ja aufrichtig mit Äjterretd) anägefotjnt unb feine rettofutto*

näre 23ergangenbeit bereut. Sftan erjäfylte jtd), @arlo b'2fbba

Ijabe mit ernanntem 2(ugenauffd)lag gefagt : „<%at er ba$? über

mir ntdjt!" unb (Tel) $u feiner SSerfidnbigung fyerbeigelaffen.

SÄanjoni mürbe aufgeforbert bie ©rabfdjrift ju entwerfen,

bie freilief) nad) ber 2Sorfcf>rtft ber ^Pofijei furj gefagt fein

unb jtd) jeber 2(nfpiefung auf bie ©djicffale beö Verdorbenen

entsaften follte.

Um 30. Sejember fanb bie 5rauerfeier in ber Ätrdje (San

Rebele ftatt, Don mo an$ ber ©arg nad) SD?onja geführt unb

in ber Familiengruft ber @afatt an ber ©eite Serefaö bei*

gefegt merben follte. 5Da$ majeft&tifdje ©emolbe mar fdjmarj

t>ert)ängt, ber ©arg, ber auf t)of)em ©erufte fcor bem 2fltare

ftanb, mit Lorbeer jugebeeft. X>a bie 3nfd)rift Sttanjoniä afö

anftößig unterfd)lagen mar, mie$ er nur bie Don ber SBefyörbe

bemilligten 2Borte auf: „@ott gebe geberigo ßonfafonieri bie

emige 9Uit)e." 23on ben Samen unb Jperren ber t)6t)eren

©tänbe fehlte feiner; jmifdjen ifynen brdngten jTd) 9>oli$ei*

beamte, Don jenem 33olja angeführt, ber geberigo Dor fünf*

unbjmanjig 3at)ren t>ert)aftet tyatte.

2(16 erfter fprad) ©abrio Safati, nur bie perfonfidjen 23er*

bdltnijfe beö Soten, namentlich in bejttg auf feine ©djmejter

Serefa, berut)renb. @r mar fo ergriffen, baß er öfters im

©predjen innehalten mußte; aber and) bai ©d)lud)$en ber

Jporer unterbrad) tt>n. Sttadjbem er geenbet fyatte, natym @arlo
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b'2(bba ba$ 2Öort unb begann mit ber unterbrächen ©rab*

fdjrift SÄanjoniS, bie fo lautete: „Sie6 $erj, ba$ ber Äerfer

nid)t erbrutfte, wirb bie Stauern be$ @rabe$ fprengen."

Saran anfniipfenb, fprad) er tton bem liebevollen Jperjeu

$eberigo$, ba$ für bie ganje SÄenfdjfyeit gefdjlagen tyabe, unb

ber gemeinnützigen Sätigfett feiner 3ugenb; fcieleS t>on bem,

xva$ er bamafö fyabe forbern wollen, ofyne 23erftänbni$ ju

ftnben, fei unterbeflfen reif geworben. Sie längeren, wie

and) er, wären betroffen gewefen über ben 2lnblitf be$ mnben,

alternben SSÄanneS, a(£ welchen fie ifyn fennen gelernt fyätten,

unb tton bem (Te ftd) wofyt ein anbereS 3Mlb gemacht fy&tten;

unheilbarem ?eiben fyabe ba$ ebfe Jperj mit einem biegten $lor

umfyullt. Srlofdjen aber fei ba$ $euer nidjt gewefen; burd)

ben ©djnee ber 2(fpen l)abe er ei ju ben ©einigen tragen

wollen, um ifynen ju fagen ober mitzuteilen, wa$ nun @e*

fyeimniö bleiben müjfe. 92un fei e£ ba, ba$ unterbliebe £er$;

bie SOTailänber, benen e$ ttor allem angehört f)abe, mochten

ti liebenb empfangen unb ftd) feiner wurbig $eigen.

Sie 2lugen be$ jungen SiebnerS bligten ttor ?u(i, wie er

füllte, baß e$ ifym gelang, baö Verbotene auSjufpredjen, ofyne

bod) ber beunruhigten ^oftjei einen eigentlichen 2lnt)alt$punft

jum ßrinfdjreiten ju geben. (Sr ftanb ba, a($ jerrtflfe er ben

Körper beö Soten in ©tuefe unb würfe ffe nad) allen 9ttd)tungen

beä SÖBinbeS, bamit ber glutvolle ©toff ganj Italien ju einem

rädjenben 53ranbe entjunbete. (Sin jeber verjtanb it)n, unb

bie ©ct)nupftud)er, bie bie Samen benügten, um it>re ordnen ju

trotfnen, flatterten ungebufbig tt)ie friegerifdje ^afynen. 2(m

2lbenb jlanben bie Sweater leer, unb burd) bie angeworbenen

©trafen (trieben nur fpurenbe spolijeibeamte. Ungefefyen von

it)nen t)erwanbelten fid) bie fd)warjen 2eppid)e, bie über bie ^)or^

täte ber ^Paläfte fyerabfyingen, in ©djarlad) unb toberten, Dom
3Bütbe aufgebläht, wieflammen in bie mitternächtige Sufunft.
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